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'^[C^ad eleftrifc^e ßic^t brannte in b<n gotifc^cn ^\n\*

"^^^mem, unb itellner becften einen Z\\d),

^trei Ferren im grad traten ein unb mujlerten mit

einem 'S5\xd bie Slnorbnungen, bie fie, n>ie man \a^,

unter i^rer Sluffic^t Rotten.

^Sd rvav nic^t gejlern, ba^ bu ^ier rcarjl!« [agte ber

eine ber QIrrangeure, welcher ber 2(rd^iteft ^urt SSorg

roor, 58ruber[o^n oon 2)oftor Sorg, welcher 2)er <Sc^redts

li^e l^ie§.

»9iein,« antwortete ber SRaler 6etI6n, »id) bin fünf*

je^n 3Q^te nic^t ^ier geraefen, aU xd) im 9toten ^immer

|ü§ unb mit 5Iroib gatf, D\U 53?ontanuö unb ben anberen

p^ilofop^ierte. ^annfl bu aU Strc^iteft einen 9lli§ t>on

unferem ölten ^in^n^ßi^ geben?«

iber Slrc^iteft, ber f;ier fd^on geraefen roar, fcf;ritt ein

Xropej ouf bem >leppic^ ob unb befc^rieb bie otte

©jenerie.

»2fO/ ic^ (öQß/« meinte ©eII6n: »bie Reiten oerdnber«

fic^, ober wir bleiben unö gteid^.«

€r njie* ouf bie ergrouenben ©d()tdfen unb fu^t

fort:

»Stroib golf, JO) er ijl ^ufornmengebroc^en; tebt er

nod^?«

»30/ ^i^t gemorbet, roie fie eben unferen ®proc^,

bcn Slembranbtfo^n, unfern befien 5Kann, ermorbet

^oben, ben ?Intejignaner, ber oor ber ßinie fiel.«

öUnb mit biefen 5}?6rbern foHen icir freute obenb

jufommen fein?«

»3c»/ fie^fl bu, ber, bem juir boö ^ejl geben, ijl [a

9lorjDeger, unb man fonn feine otten greunbe oon

^oriö unb 9lom nic^t au6fci^lie|en.<i

»S^lein, baö oerfle^t ficf;; fommt ober Dl^eim S3org

^er, fo lüirb'g üiellei^t ©treit geben.«

»^oö fc^timmfie ifl, bop ßoge ßong, unfer S^orraeger,



gloubt, et [oUc ein ^eifi^nuiigefefi trcrben. ©laubfl

Cu an Q3er|6^nung?<i

^^Reln,« Qntraortete ®e(I6n bejlimmt. «Sir ^aben

•oerfuc^t, objcr e6 gc^t nic^t. fiunbell jum fiSeifpiel:

er na^m bie S3erufuTig in bie 5(fabemie an, um bic

Xorc ber ^eflung t>on innen ^u iffnen, um ju refot*

miercn unb gritben ju mQcf)en; bann aber tourbc er

eingefc^Ioffcn, unb ie^t malt er rcic bie ^rofefforen.

^f^ein, trau i^nen nid^t! ©o fpredfjen jie: J\'omm ju un6,

roerbe n)ic jrir; Fomm, bann friegfl bu ben ^Safaorben,

n?enn n^ir Äommanbeure finb; fomm unb bleib unter

unö, bonn [inb rcir über bir! - ^^ein, banfe! Sieber

Croupen, lieber auf ber ®tra§c unb fianbflreid^er fein!

(Jrinnerfl bu bic^ an Saffe^ Cicb aud ber Kneipe in

^ariö?«

^3^/ ^ariö! Unb je^t finb n?ir rcieber ju ^aufe!

ffiie finbefl bu'ö!«

»Dumpfig! ©anj obfcf)euIi(^ ! Die fiuft fle^t jlill,

unb baö 3a^v^unbertenbe gel^t an: man crirortet ctrvai

5Reueö! Silhex xva^la

»©erben ja fe^en!«

Sine ^öejüegung an ber Xiix beutete an, bo§ bie

@äfle fid^ einjufinben begannen.

3e|t trat ein, fett, frifcl^rofiert, bc^anbfd^u^t, ber

^aUt ^rofeffor Cunbetl. Sr trug ben 83afaorbcn ouf

bcm gradC.

»Dlimm hai Ding ba fort«, jagte Äurt 93org unb

(lafte ben <Stern auö.

»^'lein, Ia§ fein!« proteflicrte ßunbell gutmütig, ge=

roo^nt, ba§ man mit i^m fpa§te.

»3ö/ ober cd ijl eine 23efdf)impfung ßangö, unfere

<S:i)xcnQQ^i, ber, oerbienter aH bu, feinen <^tern bat.

Die Äetlner f6nnen ibn unb und für beflrafte Ceute

batten, oerJlcf;fl bu?« •

»9^ein !«

5fleue 53en?egung on ber Xür; ÄonfuI 3faf ^m,



früher 5Kttgtteb bed Quoten ^imnierö, trat ein unb \(i)\iU

tcite ©etl^n, ßunbetl unb S3org bic ^anb.

darauf tarnen bic ©^jlc gruppcniveife. ßine ©ruppc

2Ifobemifer trat ein, mie eine ©olfe i^rcn <5d^otten

über eine ffiiefe »rirft.

3)?it bonnernbem @et6[e fom Doftor JSorg, ber (Scftterf-

Iicl()c, ber jugenbUd^e Dl^eim beö Slrd^iteften. Äompfeß«

tüflerne S3tirfe um ficl^ rcerfenb, grüßte er mit einem

©tid^etmort noc^ red^tö unb \\nU.

Dann Famen Ferren unb X)amen. 2)?an merfte ah^v

«inen beflimmten UnterfdBieb: bie 5tfabemifer Ratten

i^re grauen nic^t mit; bie ©efellfchaft trar nidf)t comme
il faut für |ie, unb man raupte, ^ier mürbe eine Sprache

gefpro^en, bie an reincö @c]^mebifd() erinnerte. 3^aju

fam, ba§ bie ©ojietdt nad) bem 9leicf;6redf)t einen 9^ors

meger nid^t feiern burfte, unb ba§ bie ^ünfllerbamen

5'?anieren l^atten, bie nicf)t fatonmd^ig moren. So raurbe

fogar baüon gefprocf)en, bo§ bie ^ünfller i^re »greun«

binnen« bei fic^ ^Ätten, unb ba mon fie oon ben anbern

nic^t untcrfc^eiben fonnte, maren Irrtümer teid^t ju

begel^en.

®d^lie§tic^ trat ein berühmter 5)?onn ein, einen Äopf
^ö^er aU bie anbern. So mar ßage ßang, ber SD^ater

ber ©egenmart mit bem großen Flamen, beliebt, reirf),

gaflfrei, flanb er auper^alb ber fd^mebifd^en ©onberun«

gen, unb er ging barum o^ne 6cBaben jmifd^en ben

treuem, bie er nic^t fannte, l^inburc^.

SKan feierte ben grcunb unb ben ^ünfller, aber man
mollte aurf) ein menig für ben 91ormeger bemonflricren;

man mollte jeigen, bap bie Ovation nid^t bie 5In|idi)t

ber 9?egierung teile, bie ?Rormegen mie eine offupiertc

QJroüinj be^anbelt; man mottte mit [einen Gräften ben

oon oben ongefac^tcn J?o§ gegen baö 93ruberoolf bdmp*

fcn, beffen 5001^1 nic^t wahrgenommen mürbe, menn
mon baö Sanb per Xetepl^on üon ©todfl^otm aud regierte,

mie ein 83ormerF üon einem bequemen S3cnratter be=



forgt werben fann. J)orum tDurbc bcr ^^tcngofl fofort

auf bcn SSoIfon f^inou^gefü^rt, bcr |ic^ über bcm großen

beo6Ifcrten 5??u[iFfQQt öffnete. Sllöcr ^inouötrat, irurbc

bie Plummer abgcflopft, unb man [pieltc bie norn?egifcI)c

Olational^pmne: f>'^Q, irir ticben.«

2)ie ^rofefforen bitbeten eine gefcf^Ioffene ©ruppe^

bie brinnen blieb, benn |ie Botten ein ©efü^I, bo^ l^ier

ttwai Unerlaubte^ gcfc^a^, baö fie nic^t mitmachen

burftcn.

©arouf njurbe ber ©afl ju >lifc^ geführt.

(5d n?ar ein franjofifc^e« ^loborettfouper. SÖor iebem

©afl flanben \td)i 2iu{lern unb eine offene glojc^e ffiei§«

rcein o^ne SRomen, ganj rcie bei Laurent in ©rej; bomit

n?ar ber 2^on Angegeben, bie Erinnerungen geroecft,

unb bie ©timmung ber 80er 3a^te ^eroorgerufen, ob

man gleid^ in ten bebäc^tigen 90ern roor. ^i rrar nur

«in Nomen proprium notig, um hat tS^^^^ h^^
^"^*

^önben.

»^orbifon! ?D?artotte, 5)?ont{gnt), ^lemour«! - 0^1 -

Dber: S^onet, S)?onet, ßepogc! - D^!«

hieben mürben nocf) nid^t ger;Qtten, oUe aber [prad^en

ouf einmal, frei unb fveubig; Sintrad^t unb gr6r;Iirf)feit

f?ertfc^tcn.

S3eim 2)e[[ert flieg bie ©timmung biö jur (5fflafc.

iD?an trarf Slpfeljinen über ben 2ä[cf), ©eroietten flogen

burd^ bie 2üft, iabaförauc^ luirbette, unb ©trcid^^6Ijcr

würben mte fftüfeten loögctajfen; eine ©itorre tüurbe

^eroorgejaubert; ©poboö lieber »rurben mit ^^or gc«

jungen. 2)ad nxix bod ©ignal für bie 2Iuft6jung bcr

.Jtonoenienj; bie ^rofefforen tiegen ficf> mitreißen unb

VDurben jung; fie ^aften il^re Drbeniflerne ab unb teilten

fie mit offenen .^dnben au«; auf ©en6ntf Slüdfen bing

bet 53o|aorben, unb ein 5lettner ^otte bie Ehrenlegion

ouf ber 2Icf)fetnappe.

@rf)tie§tic^ tt?urbe ouf bcn 2!ifd^ geHopft. Doftor

^org fpracb:



»2Sir ^oben auf bcn grcunb fiagc ßong gctrunfcn,

unb ouf bcn ^ünfller, jie|t tuiü ic^ auf hen Dbrrocgcr

trinfen! <Sie mü[[cn nid^t gtauben, ba§ icl^ bie 5florn?eger

mit i^rcm bciurifc^en ©epraf^Ie unb i^ren großen ©c^

bdrben tiebe; icf> bin felbfl mit einer Olotiuegerin oers

heiratet, lüic ©ie tuiffen, unb boö ijl ein teuflifcl^eö ©es

jd^lec^t; ober id) liebe ©erecf)tigfeit; id) mW eine tro^ige

OZotion nidf)t boburdf) gebemütigt feigen, ba§ fie unjeren

Äönig id^rtid^ fecl^ö 2Bod)en ouölei^t, unb ic^ mW feine

Intimität mit einem fremben öolföfiamm ^aben, ber

eine anberc ßntmidflung ^at qIö mv] id) will nirf)t [e^en,

rüic 5^ortreger im fc^tt)ebi[rf)en Steicbötoge in unferc

Qlngelegen^eiten f;ineinreben unb ju allem nein [agen,

»Die ^olen unb (Jlfdffer im beutfdf;en SReic^ötage; icb

rcill grieben mit ben Olac^barn baben, unb biefer triebe

Fann nur buri^ ©cbeibung juj^anbe fommen, roie in

einer ungtudEtidf^en (l\)c, ©ie fc^redfen mid^ nid^t mit bcm

üluffen, benn freie Sflormeger unb freie (Sd)n)eben [inb

flarf burrf> eine freiwillige SIHiancc, fcl^mad^ aber burc^

eine bt)nafii[c^e Union, bie feine Union ifi; 5Rortregen

ij! nämtidf; de facto ein ^rontanb rüie eö 236^men jOfier*

reic^ gegenüber ifi, unb iji alö [old^eö gefa^rlid^er benn

atö öerbünbet; bie ^olitif ber fd^roebifd^en Slegierung

ifl eine betrügerifc^e unb batiert oon ben Reiten ber

^eiligen Qllliance ^er, aU man 53oIföred^t unb SSilligs

feit beifeite lie^; man l^at S^a^ äirif(^en ben Vorüber*

öolfern ju n^erfen ge[ud()t, aber njel^e benen, bie fotc^e

©onberung oerfud^t l^aben, um ju F;crrfd^en! ffiel^c

il^nen ! - Unö, He ruir für "Sammtung unb 5ßcr[6^nung

gearbeitet ^aben, nennt man 53aterIanböoerräter. ®er
unö fo genonnt i)at, ben nenne id) ein SHinboie^I T>a

l^abt i^r bad SBort! - Sage Sang, id) trinfe mein ©laö

auf ein freieöDlorraegen, o^ne ba§ e^ fein freieö6d^n?eben

geben fann, nod^ ein üerjo^nteö!«

^ßin freieö CRormegen! Soge SongU
^rofeffor Sunbclt oertongte ba6 5Bort, otö er aber



mit bcm SRujfeii, bcm Bieter ^rieten unb ben ^IJcrBanb*

Jungen anfing, nahn tai (Bcptoubcr [o ^u, ba| er er*

trdnft anirbc, biö [c^lie^tic^ bie ©cfenfcf^oft i^n mit bem

i3iebe »'iJlorgcö 'iSacjlc* untcrbrocfv

'ilU Soge geantwortet ^atte, er^ob man ficb fom Zi\ciy,

unb ein Äarneüat begann oon felbfl.

5lleine Gruppen fonberten ficf^ jebodf) ah, um ju ploui

bcm, unb brausen auf bem S3atfon l^atten fid^ ^'onfut

2coi, 6en6n unb Äurt S3org nicbergetoffen.

»Ü^a, mon jie^t ja am gtetrf)en 6trang l^eutc obent,*

fngte 2ei>i; ogtaubt i^r, ba^ ci bauern Jrirb?«

'>9^ein,« antwortete 6etI6n; Hi ifl nur ©affenru^c.«

»fflad tun fie eud^ benn, bie ^rofejfcren?«

^T)ai !6nnt \()r nicbt beurteilen, ibv 5Iufenflel)enben.

0ie ^inbern, fic bilben bie attgemeine 5??einung, [ie

unterbrudfen; übrigen^ finb mir mie jmci feinblidbe

©tämme, unb ich gtaube, eö mu§ ,^ampf fein, fonfl

mürben atle gleicf) malen, unb barouö mürbe d^inefifct^c

.Äunft, bie flill ftc^t unb mit einer SÖürfle über ein auö-

geflo^eneö ?i)?uficr gemacht mirb. Übrigenö: ^nmpf
cntmtcfelt jlrdfte unb ^Mt bie ©eifter mac^.«

i>3amo^I/« manbte 2tfat ßem ein, »aber nacb auegc*

fdmpftem 6treit [cl^tie^t man (5^'ieben.«

*®enn bie '^ebingungen annef;mbar finb, ja!« crs

miberte Äurt 23org; »aber baö finb fie ni(f)t. <Sic t?erf

langen Unterwerfung, unb bie fann nicl^t bcmitligt wer-

ten] fie verlangen nur unfcre ©ccte unb unferen ©eift

...unb olleö! Sir, bie mir jufammen flreben, finb

feine Partei, aber mir füljlcn, ba§ ivir jufammengei

ft6ren, finb mie eine ^amilie, unb bie anberen finb -

ic^ mei§ nid)t, wai cö für Ccute finb; ouf mid^ mir!cn

fte mic Dämonen, bie id^ l^affc tuic etmaö pofitip S36fe^;

mcnn ®6ttcr ju att werben, werben fie Dämonen,

unb biefe glauben ficl^cr, bie Okcbfommen ber ©6ttcr

ju fein, bcnn fic finb ba öon ©otteö ©noben, benfen

unb fprcfbcn t>on ©ottc^ ©naben, unb wenn fic unrcdht



r;anbe(n, berufen fie \iä) auf ©otted ©nabe. 3d; ücrfie^e

fic nic^t, unb fic ocr{lef;en unö ntd^t.«

»Sd finb 93remfcn, trelcf)e bie ^cfjnettigfeit regulieren

füllen, ftel^fl bu«, njonbtc ßcoi ein.

»3^/ banfc, bann aber bin id^ lieber Sofomotife,

mit 9r6perem 91u|en unb gr6§crer (Ji^rc.«

3e^t trat ßunbell auf ben 93alfon, bie grau eince

afabemifc^en ÄunfHer« fu^renb, bie fic^ ju ber fc^recf*

Heften ©efellfc^aft perirrt ^atte.

2luf ber ?0?ufifefirabe unten fang gerabe ein italieni«

fdbcr ®Änger eine ©lonjnummer, bie cleftrifiertc; unb

im gefiraufcbe fiel ti ber grau ein, bcm 6äng€r eine

9lofe i^injumerfen. 5lber bie Entfernung rrar ju gro^;

bie S3lume fenfte ficb tuie ein 3)?eteor unb blieb an ber

2Befle cineö S^exxn an einem SDJormortifcbe fingen.

2)er einfame ©afl rollte gerabe eine ^^Sorctte, aU

bie 5Kofe in feine SIrme fiel; er ^ielt in ber ©efte innc,

na^m bie 9^ofe unb blicfte jur Galerie hinauf.

»Daö ifl ©t)rac^ I« rief 6ellen auö, unb alle ouf beni

53alfon nicftcn bem (Jinfiebler ju, ber einen roten ge6

auf bcm ,^opfe trug unb etn?aö bijarr ge!leibet n^ar.

5tber ©prad^ fc^ien feinen einzigen öon feinen oltcn

greunben wicber^uerfennen, fonbern fledte bie SRcfe

ini ^nop\lod} unb ful^r im ^igarettenrollen fort.

»Sr fennt unö nic^t roieber!« brad^ @ell6n auö, »6oll

ic^ l^inunter gelten unb i^n ^olen?«

»Dann ge^e id^ meiner ffiege,« fagte bie grau fur^;

»unb id^ beflage meine S^ofe, ba§ fie ouf einen fo fd()mu|i-

gen fRod geraten ifi.«

»3a, ge^ nur, 5Iugufle,« unterbrach) fic Doftor 58org,

ber ^injugefümmen n?ar; »cö l^at bid) {tbrigenö niemanb

cingelaben.«

*.^&r mal, $8org«, fiel ßunbell ein.

»v^alt ben 9J?unb,« fd^nitt ber Dohor ah\ »ber bort

unten fi|t, ein auögclifc^teö SidBt, ^dttc l^cute abenb

^iev oben erffer Wlann fein muffen, n^enn bu unb bcinc^-

9



gteicf>cn t^m ntcl^t bcn ©iftbcc^cr gcmi[(f)t ^Ättet! ^u
bifl nicf)t einmal rcert, •oon i^m inö 0eficf;t gcfpudft ju

roerben; nein, benn if;r no^mt i^m bomolö^ bu voci^t,

er;rc, 23rDt unb [elbfl ©efuljt.«

Darauf 511 @eUen geirenbct:

»£a§ @i)rac^ in [einer erträumten SBcIt [i^cn; bo l^at

er ci be[[er aU nnr cd a^nen, unb er !ennt unö übrigen^

nidjt mieber!«

Cage Sang fam l^inju; atö er feinen alten ^reunb er=

blidEte, geriet er au^er fic^ unb »DoIIte ein fiebe^oc^

unb ein ^urra »auf unferen gr6§ten SJialer« aufbringen,

©lücflicbentteife Jourbe boö aber oer^ütet, benn teili

»odre bic ^otijci gerufen roorben, teilö fannte niemanb

im @aIon ben 3}JaIer, trenn nic^t oielteic^t aU einen

fc^n)acf>finnigen unb oerfommenen 2}cenfc^en, melcf)cr

|ict> auf ben 6tra§en burcf) [einen roten §ed unb [eine

[onberbaren ©ebdrben bemerfbar macbte.

@proc^ blieb [i^en; er l^atte je^t bie 931idfe über bic

9??enge erhoben, aU \h^e er [tc nirf;t, [onbern terfel^rc,

^orf) in bie gerne [rf)auenb, mit [einen Xraumbilbern,

bie er i^r ntdf^t jeigen fonnte.

^ö »rar 23erflimmung in bie goti[c^en ^iirt^^c^ 9^'

fommen, unb ein ©cmitter jog [id^ ju[ammen/ S^e

eö aber au^bracb, l^atten [ic^ bie ^rofefforen entfernt.

X)ie 2Botfe iror nod^ ba; bie greubc, 53iEtoria blafcn

ju f6nnen, »uurbc getrübt burt^ baö ^iif)Un oon 2^oten

unb 53ern)ttnbeten ; unb ©pracf) mor nic^t bcr einzige

©cfatlene.

<Sd^Iie§Ucf» [d^trieg bie 9}?u[if brausen im ©aal; c6

mürbe 50?itternacl)t, unb ber ©aal lag 6be ba, in eine

blaue ffiolte öon Xabafrauc^ eingefüllt. 5Iuf bem Fleinen

9}Zarmorti[c^e, lüo ©t)rad^ gc[e[[en b^tte, mar ein bluts

roter glecE ju [e^en. J)aö roar bie 9lo[e/ in melcber

ber überempfinblic^e ?Kann [d)lie^lic^ ben geinb ge*

wittert, unb bie er barum liegen gela[[en b^tte.

3}?an bracl; ouf unb begleitete ben (J^rengafl l^inunter.

10



2Iuf ber ®tro§e flanb eine gWnjcnbe Squipoge mit einem

3dger neben bem ^utfcftcr. ©et 3dger ^atte gebern

am ^ut unb ben ^ir|cf)finget an ber ©eite.

»©er ifl fo fein, baf er im ©loöjragen fä^rt?« fragte

©etlen.

©er 36ger flanb an ber offenen ©agentür unb Iie§

ben großen Sang hinein.

»Daö bin icfj!« jagte Sage; »ic^ wo^ne bei meinem

€oufin in ber norrcegifc^en ©ejanbtfcl^aft, mo i^r ouf

übermorgen ju 5J?ittog eingetaben feib, bic gan^e

a3anbe.«

©ie ölte 83o^6mc ^urrate; unb auf einen ffiinf bcd

CRormegeri mar ber SBagen überfüllt, ber fic^ nac^ bem

93lajie^oIm auf ben Sßeg machte, ©oftor SSorg ^attc

ben breifantigen ^ut unb ben jQir[cf)f5nger beö Säget«

genommen unb rocHte unbebingt baö »9}?ün6t>er fom»

manbieren«, roic er fagte, baö ^ei§t, bie ^"9^^ i" ^^^

^anb nehmen unb nacl^ bem JRejlaurant ^©taümeifieTs

^of« fahren.

»g^limm bicB in oc^t!« fc^rie Sfof ße^i.

»3c^ mW m(f)t SKebijinalrat »werben!« antwortete

Sorg. - Unb im ©tauben, er |ei auf feinem Butter,

rief er:

»Schoten! - Älar jum SEenben! 93olI!«

2lber ba fu^r baö (5oup6 auf ben ^of ber ©efanbt«

jc^üft.

93org njollte ©etrÄnfe auf ben i^of hinunter ^aUn,

ober obgleich ber 5Rormeger eö vernünftig fanb, n)utbe

ber ©treid^ boc^ öon ben anberen vergütet; unb fo fagte

mon ficl^ [c^Iicpc^ Cebeirol^I,

Darauf begann bie Oioc^tn^anberung, bie gctri^nlicfje

naä) einem gefl, auf ber mon oHe« fogen njill, mai

brinnen ungefogt blieb.

5lIfo bie ©tommtruppe: ©oftor S3org, Äurt SSorg,

3fof Ceoi unb ©elten. @ie normen juerft bie Äoiö

unb begudften boö @c^Io|, »rie man pflegt.
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Oö, fca ifl tae (£d;to§!« [ogtc S^nü, Ux 2Irrf)itcFt;

öba« jle^t ficf^ gut!«

i>3a, l^eute noch/ »ranbtc ber Doftor ein; »trenn aber

iiQi 9lcicf)ötagögeb^ube in ©ronit auf ben ^elgeanb^i

\)c>\m fommt, bann wirb bcr Riegel bort oben jerbrüdft.*

»©orum Qud) nirf)t; baö ifl ja ber '^e'\iQe\^,<f fiel

ijem ein. »rie Slegierung fi^t je§t \a im 9lcicf)ötög;

n?arum ober, n?ei§ niemanb; hai @runbge[e| \aci,i,

ber Äinig f6nne feine ölotgeber irihten, je^t ober »fd^It

fie ^orl 3f\>orffon.<«

»X)u bifl terriicft!«

i»9leinl Der S3ouer bcflinimt bie Sluöjdju^irabtcn

unb befcb(ie§t otfo, rt?onn bie ?DJinifler abgeben feilen.

Donn ifl er borf) ber 9tegent.«

i»^^6rt, ^ier fott boö neue Dpern^ou^ flehen«, untere

brod) 6en6n, ber ^otitiP nicf)t leiben fonnte.

»3ö, n^ir fotten eine Dper befommen! ®o6 fogt bcr

9lcirf)ötogbaju?«

»Der mW feine 5}?üioritdtöDper ^oben, fonbern fic

feit eine Äommunoloper werben, ouf ^orbeer^oin unb

5rbgcfcf)o§ bofiert.«

Donoc^ jogen fic über bie S^orbbrucfe, burcb btc

SÜJun5flra§e noc^ bem 2)?arft.

»Do fle^t boö aflitter^aue noc^!« fogte Seilen.

»30/ unb irf) n?or bobei, ol^ ee gefcfjloffcn n3urbc,<'

fiel Doftor S3org ein. »Denft nur, unfere großen ^^dnner

eom Ie|ten 5p(enum! Der größte tjon ben @ro§en:

n3elcf)e6 Snbe ! ^olf bePom er, benn er ^ot i^n gen?ittert!<<

i>Unb bo ifl bie Slitter^olnt^fircbe; mit ^orl bem

3n?6Iften unb ollem!«

nX)u mcinfl ©ufloö 5lboIf, wenn bu'ö auch nicht ^u

fogen wogfl.«

*5IpropDö ©ufloü Slbolf, n)i§t if)r, bü§ bod fleinc

©rabc^or bo boö SSofoborgifc^c ^ei§t, unb bo^ bo fein

©o^n liegt, ber oon 2}?orgoreto Cobcljou?«

»30/ bod ifl borf) eine ©efchmodficfigfcit ! ^Iber t^obt
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il;r nic^t fcen (Brabflein bcö otten (Jabcljou in ber Äircl;e

gefc^en? 3cf) ^öbe i^n nic^t gefe^en, aber er fle^t in

einer S3efrf)reibung ber ^ird^e. €5o pflegt man unfere

großen (Erinnerungen! 5}?an f6nnte bie[e dabeljouß

anrflicf; auö ber 5ßett fd^offen!«

i>3ci^ löö biefer 5lage, rcie man 1793 in @aint*2!)eni^

bubbeite, a\i olle ^6nigögräbcr geöffnet unb gelenjt

njurben,« crjSbtte ber ^oftor. »Da rooren intercffante

p^pfiologifcfje Erfahrungen ^u machen, ßubroig bev

günfjebnte mar jum S3ei[piel nur ein fcbn^arjeö, t>ers

faulteö, flinfenbcö Xeerpräparat . . .«

»S^bxt mal, ba rcir im 23egriffe finb, Kirchgänger ju

werben, tüotlt i^r eucf» nid^t meine Kirche anfeilen,«

[ogte ber 2Irc^iteft S3org; nä) l^abe [ie alterbingd nid^t

gebaut, aber id^ i)Qhe fie reflauriert; bie ©^lüffel trage

id^ in ber Xafcbe, unb 3[af fann Orgel [pielen^ njenn

er min.«

2)aö rcar im @til beö X)oftorö, unb nun fe^rte man
auf feinen ©puren um. Kurtd Kird^e anjufe^en, irie

fie genannt mürbe.

2IIö bie oier in ben Xempel eintraten, ber im ^atb*

bunfel lag, oben an ben ©emolben nur fd^mad^ \)on ben

©adlaternen brausen beleu^tet, mürben fie gegen i^ren

SBillen öon ber @r6^e beö ©ebdubeö unb ben fc^6ncn

Sinien ber @em6lbe übermdltigt; [ie nahmen bie ^ixU

ah unb traten flill an ben 2Iltar ^etan.

»So jinb jmanjig ^a^te ^cr, ba| ic^ ^ier mar,cbcgann

ber Doftor; »unb idf) Fenne mid^ nid^t auö. 2öo ^ofl bu

ba6 5Iltarbilb?«

»Daö ijl meg,« ontmortete Kurt. »3e|t ^aben roir

bafür boö XabernaFel, ben 6c^aubrottijc^ unb ben

fiebcnarmigen Seud()ter.«

»Daö ijl ja boö 5lltc Xeflament«, [agte Sffof.

»®ir treffen unö alfo mieber«, antwortete Kurt 93org.

*Unb ^ier? 5®ad ifl benn baö ^ier?«

»X)aö ifl bie 3^ouffapelle ober ba6 ^optiflerium.«
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oUnb bonn ^o|^ bu Figuren an bie ©onb gemati . . .«

o3q, bQö ifl bcr @til bcr .^Qt^ebralc . . .«

&Unb bic ^anjcl ijl bcgrobiert!«

»Da ber i))oc^aUor baö Slller^ciligfle tfl«

»$8i|I bu ^at^oHf, ber Zau\cnhU
&9^ic^t bic ©pur, aber bie Äat^cbralc (jl fot^oti|(^j

ber ^rotefiantiömud ^ot feinen firc^Iicf)en @til erfunbcn,

roeil er feinen pofitioen '^n^aU ^atte.«

»So ifl jebenfaUö f6[llicl^, wie i^r ^at^cbrolen reflau«

riert; i^r fleUt |ie in i^rer ur[prunglicf)en @cf)6n^eit

tüieber ^er, njie [ie oor ben ^lunberungen ber SKeforma«

tion morcn. ^utet euc^, tia^ i^r nicf;t ben Äat^oIijiömuÄ

ausgrabt,«

!>2iO, ^ier [pielen fie ein wenig mit bem ^at^oIijiömuÄ,

ganj wie ju 2(tterbomö ^eit. 2)er Pfarrer [elbjl, übrigen«

ein gewoUiger ^oferfpieler, f)Qt tange im ©erbac^t eineö

Ärpptafat^olifen geflanben; unb er, jufammen mit

einer ^oterie @ei|llicf)er, f)at ben 5ßorjcf)Iag gemacht,

ben ^ult ju Snbern unb etwaö me^r <Bd)bn^e\t i^inein«

jubringen. - (5ö begann [onjl in ben 70er Sauren mit ber

Sntbecfung unferer alten 3)üffale unb 23ret>iere, weld^e

man aU Umfc^Idge oon 5(ften in ben Kollegien fanb/

reflaurierte unb fiüdfweife ^erauögab. T)a famen unter

anberem ©equenjen auf unfern Dlational^eiligen, ben

©<j^u^patron ©d^mebenö, dxid) ben ^eiligen, an ben

Xog. ^apeltmeifler ^florman fe|te 58rigittaß Rosa rorana

in 5D?ufif; SBirf^n 'ocxxoä) \\d} am ©ci^rauc^ in ber

^ot^ebrale oon ©iena; unb ^rofeffor 25pflr6m wirfte

fiir Slefiaurierung ber ^irrf;enmufif auf altem ©runb;

baö ©tenmufeum fammelte bie alten 2IItarfc^rdnfe;

ba^ Älofier oon 83abfiena würbe wieber ^ergefiellt,

unb 58rigitta würbe beinahe eine ßut^erfd^e ^eilige;

bie SDomfircl^c »on Upfata würbe rcnooiert unb bematt,

unb ber Srjbifc^of fu^r nad^ 3^om, fd()üttclte bem ^papfle

bic ^anb, ber bem Äeger bie 23ibIiotl^cf beö 83atifanö

öffnete. - 2Bad ifl babei @ef4^rlicf>c0? (Jd beutet ja



ouf eine S3erf&l^nung jtDifc^cn ^uttex unb 6o^n, imfc

eö ifl jo f)üh\d), wenn SSern^onbte fic^ »ertragen,

befonberö rcenn beibe (5l^r{|lenmen[cl()cn [inb unb nur

baö oergÄnglic^e ®erf ber ^Dogmen ^raifc^en i^ncn

jle^t.«

»^fl/« fogte ber ©oftor, »baö Interejfiert mic^ fo rcenig,

benn ic^ bin fieser ^peibc; mein @ro|üoter mütterlicher«

[eitö foll Sieger gercefen fein, unb icf; gehöre nic^t in

biefen ©c^offtalt; ti ijl mir nic^t feinblic^, aber eö ifl

mir fremb.«

i>gür bic^, ja; aber bic ßut^eroner fc^reien im d^ox

mit bem Pastor primarius an ber @pi|e; bie Dotmetfc^er

ber 33er[6^ntmgöle^re Reuten, »üenn jie oon S3erf6^<

nung ber 23efenntni[fe [pred()en l^6ren. @d(>rcod^e ©es

fd^e, Ue fpringen, n^enn jie nur neuen ©ein [el^enl«

)>3fl eö wa^r, bo§ golf ^atfpoli? geworben ijl?«

!>2)aö ifl eine fiüge; aber baö Sut^ertum ijl üon einer

fotc^en ^onif ergriffen werben, ba§ [ie überatl ^at^o«

iifen SU fe^en anfangen, ja fie je^en fogar Sefuiten,

obgleich ic^ feine gefe^en ^ahe, ©er 3efuitenorben ijl

ja üon mehreren ^äpflen aufgel^oben, aber bod^ fielet

mon fie, ganj wie bie 3efuiten frül^er Freimaurer

.fo^en'. @ie nennen mic^ auc^ 3efuit, mic^ü! mic^ü!«

»So fd^eint mit ben Äird^en ebenfo ju fein, wie mit

ber ©pnagoge«, fiel je^t %al ein.

!>2Baö ijl mit ber ©pnagoge?« fragte ber Doftor.

t>^a, bie ifl wie eine ©d^nedfenfd;ale; boö 21ier ifl

^crauögefroc^en unb geflorben. So ifl nur ein lecred

S^aui, in weld^em eö ganj f^wad^ fdufelt, wie bie (Jv«

innerung an ein braufenbed ßeben.«

»2)0 l^ajl bu red;t, £em; aber \\)at> finb baö für neue

83o|trommeIn, bie ie|t ju l^6ren finb?«

«>2)u meinfl bie ^eilöarmee?« fiel ^urt ein. i>£)a0

finb internationate(^^rifien, ©tjnfretifien, bie il^re Xempel

atten 93efennern (I^rifli offnen, 0ie ^oben !eine S^^eo*

logie, feine ^otecf^efe unb feine feflen formen, mocf)en
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feinen Untcrfc^teb ,\>mfc^en ^atl^otifen unb ^roteflontcn;

boö If! lebenblgcö S^rificntum mit ©tauben unb guten

Xoten. T)k\ei fleinc unb ifl bcr 93inbeflric^ jjüifd^cn

bcn entjjüeiten .^ird^cn, bte um @(ouben ober Xoten

({ritten.«

Mai bip bu bcnn?« fragte eell6n frf^Iie^Iicf).

9X)aö »rci| ic^ nicl^tl - (5in cf;riflHrf)er greibenfet-,

oietleicftt; c^rijtlic^, rocil ic^ in c^rifltid^cr gomitie ge«

boren bin; greibenfer, »oeil ic^ mic^ nid^t an eine ,an«

erfonnte' ^ircf^engcmeinbe anfc^Iie^en fonn.«

»58ifl bu cbrifllic^?«

i>3a, ebcn[o[e^r mie ^\d 3ubc ifl, unb D^eim Sorg

Xpeibe if{, ebcn[o|e^r ober cbenfomenig.«

»3e§t tritt id) 3}?ujif l^aben,« unterbrach bev I>o!tor;

i>3[üf fott l&ad) [pieten, unb id^ jvitt treten!«

^um ©türf tror bte Orgetempore ge[d^to[[en, unb

Äurt ^atte ben @c^tü[[ct nic^t. 2)aö reijte ben iJoftor,

ber in ber geflflimmung in bie Xage bed Sloten 3im»Tict^

jurücEgefaltcn jvar, unb nadf) einer au^erorbenttic^cn

Äraftcntwicftung üertangenb, forberte er bic ©c^tüffet

5um iturm, benn er motttc l^inauf unb mit ber grofen

©locfe bie 2)?en|c^en jufammentiuten. 5Rad;bem auc^

bicfer 53or[d^tag gefd^eitert tvar, ging man ^inauö unb

trennte fid^ bei einer Drofdbfenflotion.
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mcbofteur ©uftao $8org, ber dltere 23ruber beö

2)oftorö/ [a§ mit feiner 5}?orgen5igarrc in feinem

23ure(m unb beficf)tigte ben 33rieffcij^en. Der SSrief«

fajlen ifl ein n)unberlirf;eö ©ing, bcnn ed ij^ bie ^ofl, bie

in einem gefd^toffenen 93Iedf)!Qf^en, ju bem ber SRebofteur

ben <55cf)iüffel f}at, abgeholt tüirb. tiefer fleine Soften

enteilt bie ©e^eimniffe ber SKebaftion : bie gnüiberungen^

bie (Jingefonbtö, bie SSittfc^riften, bie anonpmen 53riefc/

bie groben ^oflfarten; unb er tarn gerabe infolge ber

offenen ^ojffarten auf, bte t^om £)iener unb onberen

Untergebenen gctefen rcurben, i^nen ©eringfc^d^ung

gegen ^Kebaftcur unb ^^'t^^Ö einfI6§ten unb i^nen t>a^

Ubergetincbt ber SSertroulidifeit gaben.

2)er ^l^ef ^atte lange gebrauc^^t, biö er fo geübt toar,

ha^ er nic^t jebeiSmal irutenb rcurbe, n?enn er ben ,^aflen

öffnete; ein 6d^iüeifbab fofletc ei atterbingö, aber er

f;atte fcf;tie|ticf; eine fold^e ^^ec^mif in ber ^unfl, ©riefe

ju 6ffnen, erlangt, ba§ er fofort an y;anbfcl)rift, Flamen

unb bergteic^en fa^, ob er i^n Icfen mu^te ober in ben

^apierforb werfen Jonnte.

^eute ging eö iebod^ etira^ langfamer, benn juni

erfien 2)?ate im ßeben ber Leitung empfing ber Sftebaf;

teur offene ^poj^Farten mit ßob unb j!anffagungen

oon ^Könnern ber 9led)te, ^amilienüStern unb Sr^attern

beö <Btaatci, roeil er in ber geflrigen Drummer gegen

ben ©ojialiömud ju ben ©äffen gegriffen batte.

©uflao 23org irar n6mticf> um 5J^itte beö ^ü^t^unbertö

geboren, unb er ^atte biö 1890 üon ben liberalen ^beaten

ber 40er 3a^re gelebt; baö n^aren: fonfütutionetk

5)ionarrf)ie (ober 5Repub(if om tiebften), SRcIigionöfrei^^eit,

aUgemeineö (Stimmrecht, grauenemanjipation, ^olU-

[d^ulen, SKuffen^a^ unb bergleic^en. Sr ^atte bie 9^eprä;

fentationöoerdnberung 1866 mitgemacht unb geglaubt,

ixii Qloufenbjci^rige ^cid^ fei gefommen. 5(ber eö Farn
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nicf)t. ffloe nuin i^c^^Iaubt hatte Quöreitncn \\\ tbnmn^

eriiMCsJ \\d) a\i fatfrf» bcroct^iict. 33ci fcen Okujüa^Ucti

1867 jcigtc jicf) ndnilirf* fotgcnbeö bizarre 5KcfuttQt:

bcr 5(fcet, bcr früf^cr ein Viertel bev 3ReprÄ|eTitaticn

v3u^cictna*t, fuittc gciDcnncn unfc machte jc^t ein

I^rittcl ai\i', trofetcm iai i")uttcTlHUiö .qe|luv5t rcar,

r^cr gcijKicf^c «Staub »üar von einem ^Jiertel ^u einem

T^reifigjiel rebuvert. Unfer ^apfttum batte q([o feine

ircltlic^c ?}iQrf)t verloren. Tie '^ahi beö ^iirgerf?anbe6

irar yon einem ^V^ertel auf ein <2ecf)ftel krabgefe^t; unb

ter S3oiiernflanb bcbielt fein Giertet, batte aber burct>

baö 3*^^^if^|''"'^^')Pi^<^^" ^'^'^) ^^^ ?-^^arf>t geironnen. X:ai

SKittcrbau^ ipar ailerbingiJ geflurjt, ober bie SÖ^ajorittit

ber crffen .Kammer beffanb auö Beamten unb ba^acf^

aus^ ?Kittergutöbefi|ern, meiflenö Gbelleuten.

(li wav atfo im großen unb ganzen ein 9leicf;^tag

luie im alten Slom, mit ^patrijiern unb Plebejern,

•^ci nS^crem 3"[c(-^" fcf.ienen bic ^Mebejer allerbing^

baö Übergcanrf>t ju ^aben, unb baö mu^tc ja einen

liberalen freuen; ober bei nocf; n5()crer $8etrad()tung

fam an ben Xog, baf, bic ^Icbejcr fonferootiv jroren.

3n biefcr babi;IonifcI)cn 93cranrrung verlor ©uflov

^org ben Äopf. 6eine etiroö obftroften 93orfleUungen

von ^olitif verleiteten il^m ju bcm ©laubcn, bcr

Slcic^ötog »ri'irbc ficf> mit ftaat(jred)tlic6en X^ecrieu

bcfcf)5ftigen/ iro ei bocb feine 5(ufgabe n^or, für bie

augcnblidfUfben 2?ebürfniffe bcr ^DJitbtirger ^u forgcn.

(^r botte ben .Kopf in feine eigene <2itlinge gcflccft,

bo er immer baß jHccbt ber i^??cbrbcit verfod)ten ^otte

unb nun bic vom SBoIfe gen^äbtte ?3?ebrr;eit am SKubcr

fißcn fab. (©cbivebcn ivar bamal«^ ein 2(cferbaulanb/

unb borum Rotten bie i^antivirtc bic ^Ücojoritat. 3^0^

»vor logifcb; unb bie "vPaucrn ivorcn je^t an ber iRei^c:

ibrc Mtcrcn jttagcn »vurbcn aufgenommen, alte Unge-

rccf)tigfeitcn vor ©ericbt gebogen, ^o u>eit fonnte er

mitgeben. '•^II? aber bicfelbe SO^ajorität in .^utturfragcn
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0efe|c Qchen, beflimmcn itjontc, moö tie Nation glauben

unb bcnfen, n?ic bte 3ugenb erlogen trcrben fcHtc;

unb otö fte btc mi ©efingniö »rerfcn molttc, bic für bte

^ufunft arbeiteten, ba muftc er eingreifen unb gegen

feine Plebejer blonf ^iel^en. I^amtt ober geriet er in

6treit gegen jicf) felbjl unb fing an ju [cbmanfen.

X)ie ü^annigfaltigfeit ber gaftorcn machte bie S3es

rcd)nungcn nod^ t>crtt)irfe(terj benn n>enn er [a^, ba^

hie MmQimad)t huvä) bic neue «Staatöforni gefc^n.'^difjt

war, fonntc er eö nicf;t unterlaffen, bic ^(ebejer^^u

f!ü|en, trog i^rer 'Sparfamfeit, Unbulbfamfcit unb

Iräg^eit. ^ö gab 2Iugenbti(fe, wo er bie grcibeitö;

jcit jurürffomnien faf;. Der 9leirf)öta9 jiürjte ja bie

^Ratgeber beö ^6nigö; bic 'dauern l^atten 2(uö[rf)üffe

eingelegt, ef^e bie 2Ba^Icn in ber Äammcr [iattfanbcn;

^Intrdge, bie 2(panage bcö ^onigö cin^ujiefjcn, famen

bicl^t ^intereinanber; unb man bißfuticrte bcn .^of;

^alt ber ^rinjen.

»Scgt finb n?ir nic^t mcf;r weit üom ^flanienftempel!«

jagte ber SlcbaFteur in einem 5iugenbtid, aU er flar fal^.

5nie älteren potitifc^en 5Segriffe loften ficf) auf, unb

unb e6 »üurbe eine gro§e 2Bd[df;e gefocl^t, njo 2ßergleins

manb unb ,itammcrtucf; fic^ trafen, unb eö mar beinal^e

unmoglici), [c^roarj unb »reig, 3)Jein unb Dein ju [c^eiben.

'iSlan fianb oor bcm großen ^araboron: bie fonferoa^

tiöen ^Plebejer t)abcn borf) bie Jl6nigömacf)t gcflürät,

unb biefer breiboppette 6e(bftn)iberfprud^ »t»ir!te nnc

ein eteftrifc^er 5tot: man fonnte i(in nirf)t mit ben .^änben

greifen, teilö meil er gtatt wie ein 2fat mar, teiiö weil

er gekben war. Man erhielt <Sd)tdgc, wenn man i^n

anrüf;rte, unb er [cl)tug nad) olten $Rid)tungen ouö, nod^

reri)tö unb Unfö, nat^ oben unb unten.

Damalö hm baö OIcue unb brachte bie 2}ien[cJ;en

ta^n, 'oon ci\vat> anbcrem aU öon 5öauern ju [pred)en.

Daö »rar bie fogenannte [ojiale %xaQe: bie örunbfeficn

ber ©efeüfc^aft würben unterfud)tj infolge üon Sllter
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unb geucl^tigfeit i-ßaren |ie fo fc^öb^aft gerrcrbcn^ bQ|

man auf i^nen ntc^t mcitcrbaucn burftCy quo §urrf)t,

boö ^auö raerbe einjlürien.

Die ^onif, bie bomolö cntftanb, ergriff juerfl bic Oberen.

T)it Oberen, bie £eicf)tcflen, bie beö^alb oben [cbn:>ammen

;

bie Oberen, bie <Sdf)n)dcf)flen, bie barum oben (S(f)u§

unb ©tCige gefucl^t l^otten, mürben natürlich bie ^urcf)t*

famfien. 2(ber bie '^nxd)t verbreitete jicb, unb eineö

i(^6nen Xogeö waren bie ,^6mpfenben, bie 2Barf)[cnben,

bie liberalen aucf) bange. S[Ran f;at ndmlirf) angefangen,

bie gomilie ^u biöfutieren unb fie für inbiüibucH unb

perfonlic^ n)Qrf)fenbeö ßeben aU ,ju eng erfannt. X)a

nun bie 5llten meinten, bie @ejenjrf)aft fei auf bie gamilie

gcgrünbet, fo hielten [ie bie ©efclljcfjaft für bebrobt.

9lun ifl aber bie ©efeUfrfjaft ober ber @taat nicbt ouf

bie ^omitic gegrünbet, benn ber 6taat '^at burd()auö

feine 2][^nlicf)!eit mit ber gamilie, fonbern bie 6taatcn

entflanben burc^ ^Bereinigung freier 5[Rdnner ju ge»

meinfamem @df>u§. 25aö mat^te nic^tö, man blieb babei,

bie gamitie ip bie ©runblage ber @e[enfcf)aft. Unb ed

^atf md)U, ba§ man einroanbte: bic gamilie fei bic

©runblagc, menn aber bie ©runblage nirf)t me^r l^ätt,

fo muffen roir on anbrcr ©teile einen neuen ®runb

legen unb 9]eueö bauen.

33ei 5Kufterung beö S3egriffeö gamilic fanb man
berauö, ba^ jraci 5)2enfcf)en in ber ie|t fo fc^nellcn Snt«

»uirflung nid)t auf bauernbc ©pmpat^ic furo ganji'

iJeben frf)tr6ren Fonnten, o^ne bic baö ^ufammenteben

von ©atten unerträglicl^ ifl. 2)aö fiarf ^eroortretenbc

©trcben nacb 5perf6nlirf)Feit lüiberfprarf) einer gegens

feitigen Unterwerfung; baö ypinauötreten hei ©eibeö in

5Irbeit unb 6ffentlic^eö Seben ^inbertc bic Sntwidlung

beö ^amilienlebenö unb bie l^iudlid^e (Jr^icl^ung ber

,Jlinber. X)k ^rfa^rung ^atte ja gezeigt, mie bie Slnjal^l

ber ©(Reibungen rpud^ö; unb bicfe tief fd)mcrjUc^c

Opcrotion irollten bic 'illtcn in i^rcr nie begrcifcnbcn
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SIrt bem Cet^tfinn jufdf)rctben, obmol^I bie ©atten

rool^I rDU§tcn, bQ§ e« nur gc|d)o^, um il^re ^erf6nltd^*

feit ju retten; ba§ fie baö ^Ummflc oon oHcm flol^cn,

bic ©floöerei. SRorfjbcm baju bic Äinbergärten unb

©c^ulcn bic ^rjtel^ung ber ^inber in bic ^anb genommen
l^otten, fiel bie (Jrjicl^ung im S^au\c fort. Die Jpiuölict)*

feit roor ja übrigcnö nur ein Drt, mo alle Untugenben

blühten; unb bie Srjiel^ung begann in ber ©c^ule,

rourbe fortge|e|t in ber ^aferne unb fing im Qxn^e

brau§en im ßeben an.

@o ungefi^r rourben bie Stnflagen gegen bie gomilic

formuliert. Unb bo ergriff bie ^anif auc^ einen fo ftor«

fen 9)2onn »oic ©uflao 93org. ©efiern l^atte er (elbfJ

einen Seiter gegen bie 2(ufl6fcr ber ®efenj(t)aft gefd^rics

ben; unb l^eute l^otte er bie Jpanb ber Äonfer»atioen

empfangen jum Danf für bie ^itfe. ^t feinem ®o^n
Jfpolger, bem 6efretdr ber 9lebaftion, 'ifattc er am Xage

üor^er eine jlürmifd^c 2(uöeinanberfe^ung gehabt, bei

ber biefer gebro^t f;atte, abjuge^cn. Doftor 58org, ber

©ruber, l^atte i^m burc^ö XtUp'^on feinen Öejuc^ onge«

fünbigt; unb ben erwartete er nun, nid^t o^ne eine

geruiffe Unruhe, bie aud) ba^er fam, ba^ eine 5Äengc

3Ibonnenten bie Leitung juriidgefanbt Ratten.

Der (Jrmartete fam; ber Doftor trat unangemetbet

bei feinem 93ruber ein unb legte fogteid^ loö:

»Sag ^ojl bu gemacht?«

n^d) f)ahe nad) meiner Überzeugung gegen euer

^rebigen ber Unfittlic^feit gcfd()rieben.<(

»Deine Überzeugung mii§te firf) auf befle^enbe ZaU
\ad)en grünben unb oon ber ^rfa^rung erprobt (ein;

tai ifl fie aber nid^t ! ^rebigten ober ^rebiger erifliercn

nic^t, benn bie, iüclc^e über bie gamilie fd^reiben, teilen

nur i^re ßntbedungen unb Erfahrungen mit; fie fagen:

fo unb fo ge^t bie (Jntmicftung t)orn?5rtö, fo unb fo tfl
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baö gamilienlebcn im teilten ^I'^cnjrfjcnalter auögeartct,

unb bic S^hnili(i)h\t f)<it jicf) ol^ eine ®d)ule firr Dcjpos

tUmuö, ictbflfuch)!, 4>eucJ^etci crmicfen. @ic tcikn otfo

nur tatfidjlic^c ^uffchlüffc mit unb prcbtgen feine

X^coricn.«

*5lber bu ^o[! [etbft Zb(i}tex unb tcitfi bocf) biefc !^c(?rcn ?«

vi^rf) liebe meine Zi>ü)ttx ebcnfo mic bu beinc, unb

irf) le^TC jic nicbtö, benn irf) Jrei§ in bicfem fünfte

nicf)tö; ic6 »er^aUe mid) aber öbiuartenb unb bcobod;tenb,

irf) glaube bcreitö bemerft ju ^aben, ba§ meine hinter

mit anbevcn 3fccen geboren finb als ic^; bie @c^am^af;

tigfeit t>erbietet und, baöon ju fprcrf}en, barum ijl cö

gut, bo^ gefcf)rieber^ wirb; baö gebrutftc QBort ift f^ill

unb ':>erlc|t nicmanben. T)ai aber mitl \d} bir jagen,

ic^ bin mie bu auf alleö gefaxt! Da ich mci§, bo§ ic^ nic^tö

babei tun fann, benn iraö '3iQt wcxt ift, utci§t bu, |o

jct^tueigc ic^ unb bcn!e: üielleic^t [oll ci fo fein; öielleicßt

ocrftc^en fic cö bcjfcr; oielleirf^t ifl bieg bcr Seg ^uv

neuen gorm ber Öefellfcfjaft. 2^ie jüngeren, bie fiir

i^^rc neuen 3fceale fämpfcn, muffen fd^on für bie crf^en

i^cx\nd)e leiben; oiele muffen fallen, unb oicle fallen

borum ah] aber bcr §lu| ber ^^it läuft, o^ne unfercn

9flat ju ^orcn, unb id) werbe feine üerjroeifelten 5?ers

fud^e maci^en, '\i)n aufju^altcn. - Snbeffen, ba bu birf;

nun gegen und gcfef;rt ^aft, f;aft bu bie ^^itung ruiniert.

^\i 51ftienbefi§er unb j^irettor forbere ict) bid^ ouf,

ab^uge^en unb beinen ^la^ Äolger, beinem 6o^n, ju

überlaffen.«

»3(^, abgeben? - ü^iemalö!«

)>®ut! bann grünben J;)olger unb irf) eine neue ^ei*

tung !«

^^inc neue 3^itung geljt nirf;t!«

»X5o<^, eine neue Leitung, bie S^rbc befennt unb bic

üon bir t>erlaffencn 31rabitioncn aufnimmt, bie gcl^t.«

»Du mcinfl eine einfeitige ^^artcijeitung, »reld^c i^rc

öegner trie greller bc^anbclt?«
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»31ein, wie gctnbc! Solange bie 6c(>(a(f)t fcauert,

füjtlicrt man bcn *5oIböten, bcr ^u tintcr^önbcln on«

fängt. J^af! bu nicfyt bemcr!t, wenn man bem getnbc

ein ^ugcflänbniiJ macf)t ober ein gutcö 2Bort fegt, [o

jubelt er über bie Untcrmevfung. &utt 2Bortc unb 5Irtig*

fetten fomnien naä)'^tv, beim j5i^icbenö[d)tu§. 23ctrod^tc

bic^ je^t otö einen füjitiertcn Defertcur unb gc^ ah.«

v]fliemo(ö!«

»Donn ruinieren luir birf) mit einer Äonfurrentin!«

»@o fprid^t ein Vorüber!«

»3(1, ein e^rti(^er 93ruber, ber feinem Dkpotiömuö,

feiner ^löarteilicr^feit f;ulbi9t, bcr bie ®ercd;tigfeit über

bie 23rüberjd^aft fielJt, unb baö allgemeine ?H3ob( über

ba^ prit)ote.*

»I)u ^(tfi oergeffcn, bo§ bu bcin @elb üerlierft, wenn
X)u miii} fiür^eft!«

>>Daö ^obe id) nic^t öerge|[en, aber id) ^abc mct;r

(iJctb, aU tu gtaub|!, fo ba§ id) nic^t ruiniert luerbe.

r>u ^a{! 33ebcnf3cit biö morgen um 12 U^r. SIbieu! . . .«

©er I)oftor fu^r jur Zur ^inauö, unb ber SKebafteur

mar allein mit feinen [cfjmercn @ebanEen.

51bge[e^t, aU 2fuögcbientcr ouf ben ^e^ric^tf;aufen

gciüorfen, er, ber bie grc§e matctielle ^^eufc^opfung

nad^ 1850 mitgemacht l^otte. Sr erinnerte jid^ ber erflen

(Jifenbal^n 1852; erinnerte fid; ber (Eröffnung beö Xeles

grapf;cn 1853; bcr erften ©aölatcrne 1854; ber crjlen

greimarfe 1855; unb er ^attc in ben 80cr ^a^ren baö

>lcIepl^on unb tat> elcftrifcfyc Sic^t erlebt, ^on ben

politifcf)cn 3fce«lcn feiner ^ug^nb aber ivaren wie qc-

iuDf;nlicf; nur einige oerwirflicf^t, bie meifien njarcn

junid^tc gcjüorben unb öerfc^nrnnbcn, mie ^Ifterforn

in hen (3tahcn gefollen; einige waren auf onbere 2ßeifc,

alö er eö fid) geträumt, t)crnnrflirf;t morben, unb Ratten

gerabc bie umgefel^^rten folgen gcf;abt, alö man bcrecf;s

net 'i)atte, ©ö^rcnb bcr ^eit niar etiuaö ?Heued gefom*

men, baö er nidf^t üerflanb unb baö er fürd^tete. <co
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serf^ant et nlrf)t bie 9ro§c Slrbcitcrbeirregunö^ bcnn et

Bütte mcf)t gemerft, ba§ baö fionb ganj oltmA^Iic^ auö

einem ülrferboulanb ein ^nbuftrielanb gemorben »ür;

er nannte bie Leiter ber SIrbeitcr 2Igitatoren unb Slnar^

ct)if!en, obroo^t jic gerabe für ©efe^gebung unb Drbs

nung in ben nod) ungeorbnetcn SJJaffen arbeiteten,

^r t>erf!anb niff)t boö ©treben ber 3ugenb narf) grei^eit

unb 93erant»rortung, @etbjlt6tig!eit unb ©cibjlbeftinu

niung, unb baruni fiel er. X)a^ war fa tragifcf)/ benn eö

wat unabdnberlirf), ba§ bie 3<^it ^^'" 2Öarf)ätum bcö

^Kenfd^engeijle^ eine ©renje fe|te; unb er fiel nicl^t ou^

eigener @rf)ulb, Jonbern burdf) bie ©efe^e beö fiebenö.

Daß ber ©o^n fein 5Rac^foIgcr werben foHte, ^atte er

jid^ ja immer gebadf>t; bo§ ber i^n aber cerbrängen

foHtc, unb auf biefe ÜBeife, ba^ wor fd^limmer alö alte

SSitterfeit bcö Seben^.

6v fd^tol feinen ©c^reibtifd? unb ging fort, um aufö

fianb ju reifen unb über ben ^ntfd)Iu§/ ben er faffen

foUte, narf)jubenfen. <Seit einigen Ija^ren bcfa§ er

ndmtic^ ein fianb^auö in ben ©rf)ären, wo er ben gr6j

§eren >leil bcd 3a^reö mit feiner gamilie lebte.
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mebafteur Öuflay S3org [ianb auf bem See! be6

flcincn od()drenbQmpfcrö, bcr nad) <Stor6 fu^r,

wo er fein ^efi^tum [)atte; in feiner erregten ^Stimmung

^dtte er am tiebfien getvunfci^t, unfic^tbar ju fein, ober

im O^otfaU Hinb mib taub.

^irei frcmbc Ferren befanben [ic^ in feiner 5RÄI^e,

unb er mupte i^ren Dialog anl^6ren,

»(5ine feine <Stabt ift ©tocfbolm iebenfallö, fic wrft

aber bod) n^ie eine Deforation^ benn fie ifi 311 gro^ unb

gWnjenb, um ein 6beö i^anb ^u reprÄfcntieren,«

l »jDbeö?«

»3a ! 3c^ ^abcn eben eine 3nfpe!tionöreife burdf; ganj

®d^iDcben unternommen, icf) bin nÄmlidf) Snfpeftor

einer Seben^oerfid^ungögefellfc^aft; unb icf> 30g bur6

^rooinjen, o^ne 9}?enfd^en 3U fef;en; id^ irar ber fünfte

?Diann im 3uge; eö wax totcnffill auf ben Stationen.

Äam id^ nad) einer großen (Stabt, fo irar fie fon 53eamj

ttn beo6tfert: ein Sanbe^^auptmann, ein SSifd^of, ein

Oberfl; baju aU ©tab SBürgermeijler, ©tabtrdte, ^ofl*

meijler, 2^etegrap^if! - unb einige Äaufleute.«

»SIber bie SSotfömenge ifl boc^ auf fünf SMHionen

angeraad^fen?«!

D^lUcrbingö; oon biefen fünf 9}?i(Uonen aber finb

nur eine ^OJittion 50Mnner jroifd^en 20 unb 55 3al^ren.

3n)ei unb eine ^cdi^e 53?inion finb Äinber unb grauen

o^ne $8cruf. SIber biefe SJhÜion errüadhfener arbcit^s

fd^iger ÜHänner foKen biefe jmei unb eine l^atbe 3}?iUion

Unpvobuftiöer öerforgen, unb fie foHen au§erbem

170000 23eamte cxr\ä()xen, nid()t gerecf)net baö 9}?il{t5r,

tai 133000 ja^lt. - Du ^orfl, id) wei^ Sefcbeib über

meine ßeben roie ein rid^tiger Sebenöoerfi^erer.«

»^aben luir 170000 ^ioilbeamte?«

»3ö/ lüir ^aben 67000 ^ofls, Xelegrap^en* unb

eifenbabnbeamte, 27000 ^iioilbeamte, 28000 Geif!-
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licf»e mit ©c^ilfcTv 38000 ^d)xa, 17000 .^tommunal*

bcnmtc.«

^Tiai ifl io unfinnig.«

»3o, ober cö ifl fo! 3 et) fann'e nicf>t Änbetn; unb

baö ifi Fein ©e^cimniö, benn tat fte^t in ber offijienen

^totiflif @cf;iüeben^ gebrutft. Dq^ [rf;Iiminjle ober ijl

bic ^iu^iuanbcrung ! (^eit ich in bie Öefellfchaft hm, |inb

780 000 SRcnjc^^en oiiögeivanberf.«

')!öiebenl^unberttau|enb?«

s>3a; in bcn ^ier 3abren jtiufc^en 66 unb 70 roonbers

tcn 100000 am. 5IIö bic ^a^I bann fanf, ba (c^rien

bie Patrioten unb faßten: nun, eö trat nic^t gefä^rli^!

r^ann aber hm 1881 unb 85, ba tranberten 175000

au^. Unb bann famen 86 unb 90, wo 200000 au^j

icanberten.«

»®aö fogten bic Patrioten ba?<|^

»5lid^«l r^oc^, fie fingen an, auf ber ,6(^anjc' i^rc

SUnbcnfen ju fammeln unb bauten im Sßorgefü^I be6

(Jnbed ein 2}?ufeum.^

i>53arum »ranbert man aui; ijl ed bie 5(rmut?«

»5Rcin, antjüortet man, cö if! nicht bic 5lrmut.«

»2Bo3 ifl eö bcnn?«

i>X)k 5ßolfö^ochfd^une^rer - bad finb fcnberborc Ceute,

baö fannfl bu mir glauben - bie behaupten, ci fei 50?angel

an ßiebe jum 5Jatertanb; wie biefer 3)?angel ober ent*

flanben ifi, fagcn fie nidf)t. 3<^ ^obe einmal fo einem

^rjie^er geanttrortct: ir>ie foH man ein ßanb lieben

f6nnen, beffen ©runb unb 23oben [bem Sluölänber

gebort? ©u )üei§t bod), ba| ber fd^ii>ebifrf*e ®runb
unb 33oben fiir 226 9)?illionen bem 5(ußlanbe t»erpfänbct

ifl, ba§ bie (Scbulb ber Öemcinben 175 ?0?illionen unb

ba§ bie Dbligationefc^ulb bcö 6taateö 287 9}?illionen

beträgt. oX)ad fianb r?crpf6nbet, fann fo bleiben«, fingt

man je^t in geanffen Älubö. 9^un pariert man gcnjobnlic^

bic ^ppot^efenanlei^en mit bcn ©parfaffengelbern.

Qlber bie ©parfaffengelber finb an ebcnfo t>iele <Pumper
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auö9et(ef;eti/ unb btc ®parfof[ctigcIber \yerben i>on ben

5(udJrQnbcrern, bie jic jum ©ompferbillett refemert

Rotten, uad) unb nocf; obgc^obcn. Die ©taatöobliga?

tioncn njcrben mit bcm (fifcnbo^nmotcriat pariert,

baö ifl aber unrid^tigc S3ud;füf;run0, bcnti bie ©d^ienen

unb Sofomotit^en feilten auf bem 3n^entor flehen.«

)>5lber bie Äommunifationörnittet finb probuftiüe

^afte.«

i>3an?obl, baö finb bie ßanbftro^cn axid) unb bie

©offer^üge ebenfdtö, fie jinb aber nirf)t ^opitaber;

m6gen. X)ai Unglüc! ifl,ba^ eö unter unfercn 272^aufenb

3imJbeamten nicbt einen S3uc^^alter gibt; aber aucf*

t)ai n?ürbe rcenig l^etfen, tro ber ©taat unb bie einzelnen

über i^fe ßinfünfte leben. Der 6taat mü^te Steuern

nac^ 55erm6gen auöfc^reiben unb nic^t nacf; S3elieben.

3c|t ober fagt mon nur: eö ifl eine 2(rmee n6tig, unb

bann ergebt man eine ^albe SJJilliarbe. ©enfe bir, eine

balbe 9}?iniarbe, bie in j^e^n ^a^^xen anögejaf^lt jrerben

[oll!«

i>5lber bie Sluöwanberung? 5öad, meinjl bu, finb bie

Urfarf>en?«

»t)ie ©d^njeben fül^len fid^ unbebaglid^; atleö ifl

bumpfig; eö ifi langircilig, allein in ben (5in6ben ^u

figen; fie ^aben fein ©efü^l oon ^ufammenge^6rig!eit,

lüeil bie Olaticn nid^t gleid^artig ifi. I)er gan^e 5lbel, bie

Ober* unb 9}?ittelflaffe finb jum größten Xeil eingcs

manberte 3luöl5nber, bie ficf) unter fdbroebifdScn SRamen

oerbcrgen. X)icfe bilben einen geubalfioöt üon Seotns

ten, bie i^re ©e^dlter oon ben .^eloten eingießen. $5e*

amter roerben unb ^enfion bekommen, ha^ ijl ja baö

3beal aller .befferen Seute'. Die Uniüerjitdten finb nur

<5d)ulen für 58eamteneramina, unb eine »cn ben Uni«

oerfitdten ^at ebenfo oiele Dozenten »üie <Stubenten

in einer gafultdt. Die ©tubenten fielen noc^ bo wie

ein prioilegierter ©tanb fonferöatioer 3ung«n, n)eld^e

bie Ovation bti S^rinfgelegen^eiten (^(uöna^men nic^t



geredf;nct) rcpvÄfcnticvcn. 3(6cr aiid) cUvai anbcrce cnb

jtücit. Tai ift tcr ottc ^romn^partifuloriömuö, uub ben

fie^t man noc^ in ben Jant^mnnnfcf^aften an bcr Uni^

^crfitdt/ wo \\d) aller alter 33obcnfa| fammclt. <2ie

bcncifcen imb ha\\cn einanber, unb be)'onber^ bic ^riefler^

fifjoft ift bei ber ^^cforberun^ an bie ^rofin^ gcbunben,

burdf) baö 3nbigenat6rerf;t, 3n ben ^Imtcrn jie^jl bu,

lüenn ber ^rijibcnt jum 2?ei)piet ©mätSnber ifl, fc

haben \v'\x fofort eine 3nt>a[ion üon @mälänber in ba^

5fnit; unb in ber ypauptjlabt gibt ci ©Üben, jdo bie

^rooinjioten \\d} jufommenrotten, um .gemeiniamc

^ntereffen ju f^rbern'; im 9leicf)ötag fi|t man nac^ ben

^rooinjen, unb in bie ©d^rccbifc^c Slfabenue »rurbe

man eine Zeitlang narf; füb[(f)n>ebi]c^eni 3"bigenat^s

recht aufgenommen, fo ha^ man, natürlich) aue ^c^evj,

boö glänjenbe ^nftitut @rf)onifrf)c 5lfabemic nannte. -

3a, ei ip[ ^ier )o oiel 53erfel^rtcö, baö baö ßeben uner;

träglid^ marf>t. O^iemanb fü^tt \id) ju Jpouje; jcber ifl

^einb in gcinbeölanb j ctit»aö auöjuricf^ten, iragt niemanb,

benn er wirb baran gel^inbert; bie cinjige (Jucrgie^

i^u§crung, bie man fpürt, ifi, iiienn etJüoö oerr^inbert

nicrbcn fotl Die etiuaö tun tuollcn, muffen ein anbcreß

?anb auffuc^en, unb borum u^anbern bie ^ncrgifAen

aui, aber bic i^Mnbcrer bleiben: ei ifl ju t>evteufdt!<'

^cim 53Iorf^aue3C»n fing ce an jvinbig ^u jvcrbcn,

unb ber JHcbafteur begab fid^ in ben 51c^terfaton. Dort

fanb er einen fcf)Iafenben .<?errn, ber i^m ben jRudfen

jufe^^rtc; an ber fotoffalen Sreite fa^ er gteid;, ba^ e6

ber (Sc^jrager war, ber jlircl^enf;irt oon 0tor6, ben ju

treffen i^m je^t nicf)t erivünfcf)t fein fonnte. Darum
fotgtc er beffen ^eifpiet, legte firf< aufö anberc 8ofu

gegeniiber unb febrte ifnn ben 9^ucten ,j;u.
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©Äl^renb bic Sd)rDagct im Ülc^terfalon fcl;liefcn,

fofcn Doftor S3org unb [eine @c]()nj6genn ^örito, bie

grou beö Slebofteurö, oben in ber 9laucl^fQJ|üite^ unb

plauberten.

»So mu§ jum ^vaä) fomnien !« fu^r fcer Doftor fort,

*unb bu, 23rita, follfl bie 55ombe werfen!«

»3a, mein ^reunb,« antmortete bie grau mit bem

roo^Ijüonenbften (Jntgegcnfommen, ^id^ ^ahc nun fo

oiete '^a^tc meine bomben geirorfen, ba^ \ä) jum

Dpnamit greifen mu§. ©uflao ifl mit [einen atttiberaten

3ln[tc]^ten un[er [d^Iimmfter j^^inb; er oerj^el^t nid^tß

oon bem ©ro§en, baö je^t in ber ®ett ge[rf)iel^t; er

^at alterbingö bie 3^^eorien mitgemacht, ciU eö aber

borauf an!am, einen einzigen @ebanfen, ein einjigeö

[einer ^ugenbibeate ju öeriinrfüc^en, ba »erfagte er.«

»greilirf)! 25arum mü[[en mir if;m ben ^d^iranj f)oä)

binben; er [oI( abgeben unb beinern ©ol)n ipotger bic

Leitung überla[[en, gegen eine bejiimmte ^a(^t[umme;

irin er fortfaf;ren, für bie Leitung ju [cf^reiben, [o mag
er, aber unter ^en[ur beö Sf;efö.«

i>®enn ipotger nur nid^t ju [cf)üc]^tern ifl! Xxo^ [einem

^ngenieurf^erjen ^at er nod) [eine ererbten @cf)mäcf)en . . .«

»Die tüerbe irf) i^m [cf;on auftreiben, unb bu fannft

babei Reifen, ba bu ab[oiut gefü^Uoö bift. ®ir motten

ein S3ünbniö eingeben, bu unb ic^, bann mirb otmoe

ausgerichtet merben.«

Öa,« antwortete 53rita mit if;rcr [orgtc[en men[cf)en=

freunbticl^en 5??ienc, »bann mu[[en mir aber einen ,^om-

promig [c(Uiefen. T)u mu^t für meine grauen[ad()e

[ein.«

i>T>ai, mei§t bu, bin irf», [omcit bie @erec^tig!eit gel>t,

aber Ungerecfttigfeitcn mad^e irf) nic^t mit. 3rf> bin

für beincn Äampf für bie 5??cn[ct)enrccr)tc ber Dienjli

boten, für bie ßo^nbebingungen ber ^Arbeiterinnen,

für Befreiung ber S!}?5bd^en t?on Se[c^^Äftigungöto[ig=

feit unb Xanb; ic^ bin für freie 5)erbinbungen mit gc*
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[e^ticl(>er Sßcrontirortung; ober id^ bin nidf;t für freie

ßiebe in ber (5^e, benn baö bebeutet ©flooerci bcö

^lanuci, befonberö njenn er \Q\\d)c ^inbcr auf ben

^irc^enfc^ein fricgt; id) bin nicf)t für baö Sigentumö»

recf)t ber t>er^eirotcten ^rou, rvdci)ei boö Eigentum

ber grou t>om Beitrag jur gamilie aufnimmt, ober hat

(Eigentum beö ?D?Qnneö qH gemeinfam beibehält.«

i>5lber bie SIrbeit ber ^rau im Xpoufe? ©clI bie nicbt

bcja^It jrerben?«

»2Öaö ijl boö für eine 5irbeit? Jpofl bu je im ^aufe

georbeitet? 2)u ^afi $8efc^Ie aufgeteilt, bie oon ©ienjls

boten, rDcIrf)e ©uflot» beja^lt, auögefü^rt mürben.

SIber er ^ot hid) ernährt, bic^ unb beine ^inber unb

Dienflboten gefleibet. X)u fcf)rDa^eft SRonfenß!«

»2lber arme 5Bdfcf)erinnen, bie felbft üerbienen, follen

bie il^r ©elb nirf^t bef;alten bürfen, fonbern eö oom
iOiannc oertrinfen laffen?«

»SBenn ber SKonn [einen ctenben ßol^n nid^t hehcä-

ten barf, [onbern ber ^amilie abliefern mu§, [o foü

aucl^ ber 'f*of;n ber grau für ben Xpau^^alt fein. 23e9

greiffl bu nicf)t, ba^ ber 5J?ünn [onft <Sftat>e rcirb, unb

gegen bie ©flaoerei ^at jelbfl ber altliberale ©ufiao ge«

prebigt! Übrigenö, l^afi bu eine 3Bd|cf)erin gefe^en,

bie i^r ©elb üon i^rem ^Kanne üertrinfen lie§? Unb

^afl bu*ö gefe^en, \o »ücHte fie'ö jpo^I; unb nnll fie'ö,

fo fann feine ©efe^gebung eö ^inbern. Du überfe^efl

jum S3eifpicl, fiott baö y;>auö ju bcforgen, unb bu üers

trinffl bein Xponorar, luitt fagen oerrcifl unb üerjubelfl eö,

»üÄ^renb ©ufiao bir ficibertretenbe ©ienfiboten f^dlt.

^dltjl bu baö für ©crecfjtigfeit, ober finbcfi bu, ia^ bie

©teltung ber grau unterbrüdft ijl? ^q, bann bi[l bu

ein Didfrf;dbet, unb ic^ fann feinen ^ompromi§ mit

bir eingeben.«

23rita gitterte oor 2But, fonnte aber biefc Dumm«
Reiten nid^t ouö i^rem ^opf befommen, bie [ie ou^

einer üergongenen ^cit mitge[d[>Icppt ^atte, qU bie

34



©atanteric t>cttangtc, bcr 5Kann [oUe a\ki bem 3b«Qt

opfern. J)ct ©oftor, ber fich Don aUem ölten S3orurteiI

emanzipiert ^otte, [q^ ben 21ugenblicf für gcfommen

an, reinen Xifc^ ju macf;en unb mit ben fixen 3been

ber ©c^radgerin aufjurdumen.

»Unb »üorum bie grau im oKgemeinen \d)Ucf)Ux

bejal^It »Dirb/< fuf;r er fort, ^ha^ beruht auf ber lüic^tigen

Zat\ad}c^ ba§ fie i^re Siebe nicht ju be^a^Ien braud^t,

[onbern [ie auf bie eine ober anbere SBeife besol^tt be«

fommt. X)ai @e[e§ verurteilt nÄmlic^ nur ben Wlann

ju 5IUmenten, niemalö \>q^ 5Beib, baö bocir) bie gr6|te

greube an ber SRuttcrfc^aft i)at, unb beffen $8efi^rerf)t

am Äinbe unbiöputobet ijl! - 3o/ unb bann »uillfi bu

bie ^roflitution abfc^affen! 5Bei§t bu, iüüö bu mit ber

^proftitution meinft? S)?ein|l bu bie örjtlic^e Unterfu«

d^ung, [o bifl bu unbarmf;crjig, irenn bu fie abfd()affen

millfl! 2}ieinfl bu ben ©acfioer^att, bo^ ein j^oufen

©eiber auö bem @efc^tecf)töleben ein ©eirerbe mac^t,

fo fann baö ©efeg il^n nicl)t Qbfrf)affen, benn in bo^

©e^eimfle unb Sntimflc fann baö @efe^ r\\d)t eingreifen!

5lber i^r rooUt niematö auf bie grage antworten, fonbcrn

friec^t mie bie Slatten oon einem ßod^ inö anbere. ©ie

^Polijei fudf)t ia bnxd) Kontrolle bie ^roflitution einju»

fd^rinfen unb oon ber 5Iuöübung beö @emerbe6 abgu«

fc^redfen; arbeitet olfo auf euer ^iel l^in; i^r aber arbeitet

ben 53er^ütungöma§regeln entgegen. 5Öoö rcottt i^r?

X)aö mi§t i^r nic^t! ©arum ijl eö oHeö Duatfc^, wat
i^r fd^n?a|et! - 3fi noc^ etjraö übrig? ©timmrec^t?

3a, erfl bcm ?Ü?anne, bann werben wir [e(ien, wann i^r

©eredf;tigfeit unb SSernunft gelernt ^abt.«

öUnb bu willft, ba^ id^ mit bir jufammen orbeiten

\o\U

»3«/ in alten fünften, in benen wir einig finb, unb

in allen beinen 23e|irebungen, bie 5lcl()tung oerbienen

unb bie ic^, wie bu wei^t, bei bir fd^5^e! 51ber id^ teilte

ni^t beinen $8eifianb in einer guten ©ac^e, um alö
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(Jntgclt tir in einer ungerec^jten iu Reifen. ®cnn fcu

alö ZUa'oin auftreten irillfl, jpo fcu in teinem ^aufe

/;errin bijl, \o [e^e idf) in bir eine Betrügerin, bet id^ ind

©efic^t [puden »rilll Tai treibt tu im porau«, 93rita!«

grau 23rita loar allju gutmütig oon 51otur, um rcegen

fo einer ^leinigfeit b6fe ju n^erfcen, unb i^r ©taube an

i^rc gcmcinfamc gro^e ^ac^e [o f!arf, ba| jie jicf) befcf}ieb

unb bad ©ej'präc^ mit ibrer gejü6^nlict<en iMb[cbtu§s

antmort abfürjte:

»3a, in b e r gragc n?crben »rir unö niemals oerjleben.«

Der Doftor aber mar nirf)t jufrieben mit bto^en

Sleplifen, [onbern »rollte S3e[(^cib baben, borum ant;

rcortete er:

i>T)od), meine ßiebe, icf) oerfle^e bid^, aber tu tjcr=

fie^fl nic^t, rcaö id^ jage, unb bü6 ifl bcine @rf>ulb.*

Taö ©efprdcb rrurbc tüiebcr con 5Infang angefangen

^aben, menn nirf)t ber Pfarrer pon (5tor6, grau Britaö

23ruber, inö SRauc^coup^ eingetreten jrärc, ein fcbtrar^er

v^olo§ oon furcf)tbarem ^lu^ern, ron einem alten berun=

tergefcmmcnen ^unbe begleitet.

»Da fommt ^Vter mit feiner ©pri^ma[d)ine«, fagtc

ber Doftor; unb >rie um baö ©leid^niö ju iltuftrieren,

bob 5p^t)lQx boö jpinterbein.

grau 33rita, bic glaubte, [ic muffe Üierfreunbin fein,

fianb immer auf ber «Seite beö '^^t)\ax unb rcor gleich

jur 53erteibigung bereit.

o^enrif Hebt feine 93er»ranbten nicf)t.«

»'^d), fc^äme bic^, icb bin mit jpunben nic^t oerrüanbt^

unb id^ ^affe oUed 21ierifc^e, fotr»o^I bei mir tt»ie bei

anberen. 2fc|t mu§te ^eter ein 6cbeuertu^ ^olcn

unb ba^ Decf abtüifc^en, tuenn ci @efe^ unb 3^ed;t

gebe.«

»Du bifl flreng gegen ein unfct)u(bige8 31ier,« rcanbte

ber Pfarrer ein.

»9lein, aber gegen bic^ bin id) flreng, ba tu kliere

in ^Pienfc^engefellfd^aft bringfl; bu reagfl nicbt felbjl ^u
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bctlen unb ju beiden, aber bu Iä§t bcin unnü^eß Xier

ci tun; bu magfl nid^t boö Hinterbein ju lieben, ober

bcin un[rf)utbigc6 Xier törf ce tun. r>u bift ein 5Iaö;

bog ifl alieö.«

»9Zun, nun!« mahnte ber Äirc^en^irt; ^mir muffen

borm^erjig fein.«

»3a, mv muffen barm^erjig gegen unferc SÄitmcn*

fd^en fein, ben Äinbern nid^t fcaö ^rot nehmen unb ei

cor bie Jpunbe njerfen; bu gibfl einem 2(rmcn ni^t

jroei ©tüber; bu gibfl beinen Äoflleuten 23uttermil(i,

aber beinern oerfaulten, flinfenben 2!iere gibft bu bic

©a^ne, unb n?er baö Xier, baö unnü^c >lier, über ben

SD?enfc^en fiellt, ber ifl felbfl ein üerfaulted 2^ier.«

»ipafl bu ©uftaö gefe^en?« nnkxhxad) i^n grau Sörito.

»(5r liegt unten im ^{d^terfalon unb fc^tift«, antwortete

ber Äird^enl^irt.

I>aö raar eine uberrafdBenbc ?Reuigfeit für bic beibcn

9}erfc^n)orenen, unb fic f(f)Ioffen fid^ beibe in ein narf)*

benftic^eö ©cfdücigen ein, boö ber ^faxtet benu^te,

um burdf;g genfler ju fe^en, rr-ie meit fie gefcmmen

rtjaren. ®ie n?aren in ber Äanatmimbung, n>o man
immer fragte, ob aud^ genug Saffer ba fei, ba^ bad 93oot

fd;n?immen fcnnte.

2Kon ^atte fid) eine liotbe ©tunte 'oon ber ^aupt*

flabt entfernt, unb bie SBilbniö begann bereitö. ©rau^

flein unb 2}?cerFiefern, SJ^oore unb ßanbfeen n>edfvfelten

mit minjigen Sldferj^ürfen ah, n^o bic fleine ßanbirirt-

fcl)aft jum @cf)cin getrieben ju werben fcf)ien. Die

iKittergutöbefi^er lebten üon '^m^cn ober berufen unb

Ratten ben 53anbbefi| mcifl ber S^gb unb beö gifd^fangö

luegen, ober um auf bcm fianbe wobnen ju Eonnen.

Der einzige inirfUd^e fianbwirt war ber Pfarrer, ber

jTOcil^unbert Xunntanb offenen 23oben, a3ie^flan unb

9?2eicrei befa|, «pferbe unb (Sd)Iad;tt)ie^ jog, ©(^weinc*

jud^t trieb unb nadf; neuen rationcncn SJ^etf^obcn (Jtcr
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fabrijicrtc; er f)atte aud) eine 5Baf[crmu^Ic, bc[o§ 9(fticn

an einem Dampfboot, baute «Sommcmden jum ©er«

mieten. (5r roar ber rcirf)fle 9}?ann ouf ©toro, unb bic

©eelforge Iie§ er oon einem ^omminifler unb einem

2(biunft t>erfe()en; baö S3ureou aber unb bie 53ern?als

tung behielt er in ber ^panb, benn er liebte ju ^crr[cf>en

unb einzugreifen, ©egen [eine ^reunbe unb 23er>Tanbten

»t»ar er ein Samm, erfc^ien irie ein guteö <Scf)af, ober

gegen feine geinbe rcie ein brüHenber £6rce; unb bic

©emeinbe betrachtete er aU ^einbe, befonberd bie armen

SKitglieber.

»(Jö gibt feine SIrmen,« [agte er; »>lrige gibt eöj

ti gibt feine ^ranfen; baö [inb nur 53etruger, bie Unter«

flu^ung genießen rcollen!«

58ei ber Sinfc^d^ung n?ar er ein SKofiermeffer; bo

fonnte er geheime ©nfunfte aui einem f;erauöfriegen.

X)a voirUid) tai ganje ^ircbfpiel in eiuiger ^e^be lebte,

um üoneinanber bie (Eteuern einzutreiben, fo irurben

im 5Iuöfc^u§ bie drgj^en kämpfe auögefocf;ten unb

^aflor QUrot^ ^atte Spione ^ineingebradf)t. kaufte

jemanb eine yßiWa, fo mürben fofcrt feine Ginfünftc

in ber (Stabt mit in 9iecf)nung gebogen, irenn ber ^iufer

ndmlid^ eine Zeitlang im Söinter brausen auf ber 3nfel

wohnte, benn bann »rar er ba ju i^aufe. 9}?an flagte

unb projeffierte o^ne ^nbe; unb beim ^^)\nQ war ber

^robft immer olö eine 3Irt allgemeiner 2InfI5ger jus

gegen, aud^ bereit, in jeber <^ad)e aU ^euge aufzutreten,

^ä njor fein gejr6^nlid)er ©eijllic^er, unb er mürbe

mele geinbe gehabt Traben, menn er nic^t eine 2Iber

^umor befeffen ^ätte, bie i^m ertaubte, über eigene unb

frembe (Scr;ipicf)en zu \hd)eln, Q.t mar ein meltlicber

'''Priefier, maö ja eigentlid) mie ein 2Biberfprud) flingt,

ba er bem geiftticf)en ©tanbe ange^irte; aber burrf) bie

53ermelt(icf)ung ber @taatöfircf)c, aU bie ^riefterfcf;aft

eine Organifation mürbe, bie auf ber C^rbe lebte, maren

unfere @eiflli:l;en ja Caiibmirtc unb 2}?eier gcirorben,
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bie me^r ouf bic Pflege oon Dcf)[en unb ^ül^cn aU
oon S)?enfcl)cn hingetuiefen »raren. (5r rcor auc^ ein

Weiterer ^riefler, bcr ©ctoge mitmacf)te; unb er war

qU ber befte Siirafpieler beö Drteö befannt. 5Iber er

oerga^ firf) niemalö, tranf niemals ^u üiel; frf)ummelte

jnjar am ©pieltifc^, nax ober ber erfle, e6 ju gefielen,

mcnn er ertappt rcurbe. (5r ftucf)te mcf)t unb bemühte

[ic^ nic^t, ben aufgefldrten ©feptifer ju fpielen; [cf)er5te

gern, über nicf)t mit bem, maö für i^n mcf)t erlaubt

war; er glaubte on bie ße^ren unb mod^te feine feigen

^ugeftSnbniffe. Um bie fragen unb bie Unruhe ber

^eit flimmerte er ficf) nicf>t; laö niemals S3ücf)er, oer«

folgte aber in ben ^i^itungen bie ^olitif, bie ^otlfrogc

unb bie ©teuerer^ö^ung beö Xa^ei.

5Wit [einer ©cf^mefier 23rita necfte er fic^ auö 'Bpa^,

unb mit bem ©c^irager Sftebafteur tcar er jiemlirf) gut

^reunb. 2)oftor Sorg liebte er, weil ber ein 5DZann

n?ar, unb [eine @robf)eiten naf)m er n)ie <Scf)erje ^in.

2(m meiflen [c^A^te er ben 2)oftor ircgen [einer ent«

[cl^iebenen Haltung in ber {bioti[c^en grauenfrage,

unb er üer^jief; i^m aU Entgelt bafür [eine 2But gegen

bie jpunbe. ©eine SSermanbten »raren 55inenbe[i§er,

unb er betracf)tcte [ie alö gute ?Racf)barn, [e^te i^nen

aber [c^arf bei ber (5in[cbÄ^ung ju. ©eine S^äcbfle,

b. b. [ein ®eib, mit ber er in finberIo[er Q:f)e lebte, be«

^anbelte er alö grau, aU Kompagnon, aU S^exxin beö

Jpau[eö in ber »inneren Slbteilung«; aber n3e^e i^r, rcenn

[ie bie ©renken i^reö 5J?act;tgebieteö über[d)reiten rcollte,

bann üerteibigte er [einen ^lai^. S3rita rcar n:>DbI bas

geit>e[en unb f)atte auf^uiriegetn oer[ucf}t, ba ober ^atte

er, o^ne SKücf[irf)t auf ben Jpauöfriebcn, ein [oIcf)eö

Seben gemacf)t, ba§ [ie fapitulieren mußten.

»5In meiner «Seite, grau, aber nidf)t über mir!« rcar

feine gormel.

Unb er nannte bie ?D?Änner ©obomiten, meiere bie

grauen über jic^ ^err[rf)en liefen. 2)aö aber ^atte er
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aucf) eingejcljcn, fcap ct> jid; nic^t um @ki(.t)ftcllun0,

fonbern um Xprannei ^anbelte, luenn bie grauen 'ocv

flürmtcn.

»3n bcr neuen ®c[clljrf)aft lüerbet tf;r oictteicfit Stimm-

recht falben,« [agte er, »ivenn i^r alle arbeitet; ober in

bicfcr ÖefcUfcf^aft, wo \f)r 2ln^ang feib, nicf)t.*

X>Qt> mar ^ajlor 5Itrot^ auf (^toro; ein ^rälat aue

bcm !Ü?ittctaIter, ein geijllidSer S3camter oon großer

lüeltUcßer 2)?adf>t, ein reicher 5}tann/ ber gro^e Guter

befa§ unb barum [ein eigener Patron »rar, bo^ ^ei§t

fiel) felbfl mi ^aftcrat einjc^tc, tai i^m 30000

Äi'oncn einbracf)te; wcl&icr 0cf;att jufammen mit [einen

eigenen '^m\en üon 20000 fronen [ein (JinFunftc auf

50000 fronen jÄ^rticb abrunbcte.

•

^eim (^intauf in ben Äanat jeigte e^ [ic^, bap niebrigce

2Öo[[er jrar; barum begann ber «Steuermann boe gcs

n)6r;nti(f)c 5)ian5öer ^u !ommanbieren.

)>^a[[agierc nad) ?ce!«

X)a0 juar ba^ er[ie Xempo; ba aber nid?t alle ani^tcn,

wo ßee lag, [o [türmten einige nac^ £uö.

%U bcr [d)iefc* Steuermann - er ivar immer [rt?ief

unb rotüugig wk eine $Kotfeber - (ut^ivärtö [itrie, ba

\>er[tanb and) ber UneingcireiBte ben ^^'[^"i^^i^^i^öng,

baß man ndmlicl) auf bie anbcrc Seite hinübergehen

[olle. I^aburd) frängte baö 23oot/ ale oh cö fentern »rollte,

aber eö n^anb [id) bod) ein Stücf ireiter an ben Scfnlf-

bdn!en entlang, wo Slngclruten [irf^ infolge be^ 3flurfs

[augcnö bogen.

»2Barum baggert man ben ^anal nid>t auö?<' fragte

grau 33rita un[c^ulbig.

»SBcnn man baggerte,« [agte bcrX)oftor,»n)ürbc [ofort

ein [cbnellfaf^renbcr ^onfurrent eingeflellt merben,

unb baö luollen bie 51fticnbe[i^er bic[e^ ^^rabmö nirf)t.

^bcr ifl eö nic^t [o, ^eter?<(

40



X)€X ^Qjlor ipotttc »reber leugnen noc^ bejo^en,

(onbern [agte:

^'^d) möchte miffen, ob ©ufloo unten im ^Irfjterfalon

©(^logfeite fctegt! Sr ifl [c^r [d^wcr, unb ber ©teuer«

mann mü^te ^inuntergel^en unb il^n umjlauen.«

3e|t trurbe ^f}\)\ax, ber nac^ ben 5(ngetruten gudfen

lüollte, oom ;r)oftor auf bie 3^l^en getreten unb ftie^

ein entfeglic^eö Öe^eu! quo, baö 2)ritaö 2!eilna^me

erregte. H o-'-jp^

^»Du bijl ein ^öorborl« fd^rie (ie bem Doftor ju.

^^ »Dqö ifl eine ßüge, meine liebe greunbin,« ontroortetc

ber Doftor; Mcf) qudte niemals ein 3!ier, nid^t einmol

einen Sfngeinjurm, ober eure Spiere qudlen mid^, inbem

jie mir oor ben gü^en l^erumtöufen unb Reuten.«

Der Äonol njor nun floriert, unb man f)attc einen

5D?eereöarm üor \\d). ßanbungöbrucfe folgte auf ßan*

bungöbrüdfe, unb bei jebem SInlegen ^atte man ©e*

tegen^eit, eine 23emerfung ^injurcerfen, eine SKits

tcilung über bie S3emo^ner ju mad^en. T:a roaren

gkid^fam SKiicf^ugöptä^e, jurceilen Sßerflecfe für 5Kens

fd^en, bie (ic^ ouö bem 23ettgetümmel jurüdgejogcn

Ratten. J)ie eine ©efd)id^te war ber anberen nid)t gleid^,

unb in biefer Sinobe, eine ^albe 6tunbe üon 6todf^otm,

l^atten fie [id^ niebergetaffen; am meiften oielleid^t,

um bie 9lä^c beö 2}Jeercö ju füllen, baö einzige @ro§e,

bad bie firgtid^e 9?atur 6d)n?cbenö bietet. 5intiglid>e

Xrauerfpicle Ratten jid^ abgefpielt, unb man mad^te

ben legten 5lft l^ier brausen. Iüurdf;gcbrac^teö ^Sers

mögen, .jerriffenc gamilicnbanbc, beffrafte ober unbe«

firafte gel^Itritte, »erlebter C^rgeij, Xrauer unb Se^ns

[ucf)t, atlc^ Sknb ^atte fid) \)\cx in grünen !Ial[enFungen

^luifc^en ©raufiein^ügetn nicbergetaffen. X^ie Singe^

rocif;ten, bie biefc 5[ÖQ[fer)T:ra§e pafjierten, befilierten

an ber ganjen S3itterfeit beö ßebenö öorbei, unb gteicf>s

jeitig mit ber SSeHommen^eit ertrac^te ein Sol^tbe*

^agen, brausen ju fein. X^er ^afior, ber om meiner
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tru§tc, fprac^ am »renigjlen, aber ber I)oFtor ging

unocrbrolfen braufloö:

»©c^t, ba [tc^t bei' alte ^dberafl auf feiner 53riirfe

unb märtet auf bie ^^'tung. 2)u, S3rita, bu f;afl ja bie

[oktale i^rage ftubicrt, tannft bu bie ^äberaflie erfidren,

unb Fannft bu mir fagen, marum in unfercn greifen

\o yiete ?OMnner über jirf; in biefer @arf)e fprec()en laffen.«

»9kin, baö fann irf) nicf)t, unb baoon roill icf) md)t

fprerf)en«, antwortete grau 23rita, o^ne ^rüberie,

ober au^ o^ne ^ntercffe.

i>?Kan fpric^t über jolc^e Dinge nicf;t«, fc^nitt ber

^affor ah.

i>T)ai ifl eben baö Ungtüc!,« fagte ber Doftor, »bog

mon bie tt)icf)tigflen ^^^agen nid^t er6rtern barf. 5ßon

5D?orb unb Sranbftiftung, Diebfia^I unb gi\Ijit)ungen

barf man oor ©ericfjt, reo münblicf)eö 8}er^6r gefe^lic^

ifl, laut fprerf)en; über foIcf)e Dinge aber barf man nii^t

einmal fdf)reiben!«

»Die menfc^lid^e @cf)am^aftigfeit gebietet 6(^rDeigen,^^

»Da mü^te ber $Kirf;ter firf) auc^ fcl)5men, oon 9}?orb

unb Diebfla^I ju ^oren! 51ein, ir;r feib pimpelig, ober

rooUt beffer fcf)cinen aU i^r feib. 3c^ fann eucf) nirf)t

erflären! Den 5(ft begef;en, ifl firafloö; trenn aber ein

Dicf)ter eine ^orf)gejlimmte @cf)ilberung üon ber erflen

©jene beö ©eburtJJafteö gibt, bann rcollt i^r i^n inö

©efdngniö irerfen ! Der 3ugenb iregen ! Die tieberlicf;e

3ugenb, bie i^re Flamen nicht in ^öume frfjncibct,

ober baö ganje ©e^eimniö auf (Jdfen unb SßÄnbe fc^reibt.

3cf> oerfle^e eucf) nicbt, m6cf)te cud) aber nicf^t J;eucf)Ier

nennen, l3enn ic^ rcei^ nicf)t, wai baö ift! Du, ^eter,

njürbefl bicf) nic^t auf einem Xrottoir exponieren moUen,

bein Ä6ter aber barf öor einer ^inberfcf)ar ben 6cf)6ns

l^eitöfinn üerle^en, unb bu fle^fl babei unb fief)fl ju!

^fui 2:eufel!«

»>9^un ifl er tüieber bei ben ^unben,« fci)nitt grau

93rita ah; »baö ifl fein fldnbigeö ©cfprüc()ötf;ema.«
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»3<i/ Jfenn t^r eure unreinen Spiere in bie ©efellfc^aft

ber 9}?en[cf)en aufnehmt unb [ic an ber Unterhaltung

teitne^men lo^t, [o Friegt i^r 23e[cf)eib!«

»Unreine? (5ö gibt feine feineren liiere, bie ^a^en

aufgenommen; jief; il^r geü an...«

»^a§ auf bein jlleib, S3rita,« [cf)rie ber 2)oftor; »fiel^,

^^plar' ©pri^mafc^ine !«

^^t;Iar l^atte roirflic^ grau 23ritaö 6tabtfkib unter«

furf)t unb baö Jpinterbcin gehoben.

5Bic oon einer 3Be|pe geflocf)en flog bie grau in bic

^6^e; bie rote geber ouf i^rem ^ut gitterte roie eine

4)oferri[pe im 5Binbe; i^r ©efidbt brüdfte auf einmal

olle m6gtid^en ©emütöbercegungen auö; 5Sut über bie

Srniebrigung, SSer^roeiflung über baö üerborbene ^Icib,

@c^am über bie Demütigung; gleichzeitig ein freunbs

Iidf)eö 2Ärf)cIn, baö noc^ im Xobe bie ©pmpat^ie mit

bem unfc^ulbigen Spiere auöbrürfen [oHte.

»®arum 5Üc]()tigfl bu bein Xier nic^t?« brüllte ber

Doftor, ber borf) für ben benacf)teiligten unb erniebrig«

ten Wlen\ö)€n Partei ju nehmen [uc^te.

&9lein, bann fommt ber j£ierjc^u|oerein I« obüojierte

ber ^ajlor.

»Der SSerein mag red)t l^aben, roenn n5mlirf> fiatt

beffen bu mit bem ©tocE betämfl; icf) n)ci§ ober, ba§

bu'd nic^t n?agfl, ben ©todf gegen ^^i;lar ^u ergeben,

benn bann jeigt er bie ^ä^ne; er ifl ber ^err, unb bu

bifl ber ipunb ! Du oerflurf)teö 23ief; t>on einem (Jgoiften !<'

Damit ging er auö bem 2Raucf)Coup6 ^inauö unb n^arf

bie 2^ür hinter fid) ju.

Der gidrb lag nun offen ba, unb ber Doftor ging

nac^ bem Slc^terbedf hinunter, um ficf) abjufü^len.

Da erblicfte er ben @ro§^5nbler Seöi, ber auc^ eine

83illa auf ©toro he\a^, unb Sritaö britten ©o^n, »reicher

ein 53orrcerf oon ^aftor Sllrot^ in ^ac^t ^atte.

Der Dottor mu§te feinem ^o'""^ ^^ft Si^ft machen,

e^e er einen neuen ©efprdd^öfioff aufnahm, unb bei
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3iof fonb er ein treucö Jperj, bcm er feinen ^rgcr auc

locrtrauen Eonnte.

^@ot(^e Teufel! Die grauen (inb ein 58unbni6 mit

bcn Xieren eingegangen; ein Zict barf mid) beilen,

jrenn id) mirf) aber mit einem ^ritt gegen boö Xier

oerteibige, fo !ommc icf) inö ©efdngniö. 31^ fcöö fcae

^Jnbc bcr Söctt, ober iraö ift baö? Unb biefe Xier^^ciber

juerben alö ^o(>Uäter ber 3}?en|rf)^eit abgemalt, aU

iRiefengenieö biograp^icrt . . .«

>3iJ/« [ögte 3iaf/ »>fcfl6 [inb bie Üonfequenjen bev

SOoIogi[d)en Seltanfd^auung, ber SßeterinÄrp[9rf)oIo0ic,

beö auf bie Ziere angeiranbtcn bemofrQH[d;€n ^rinjipei.

^ilUcö ij! gleicf), alle [inb gicid) . . .«

*2Betd>e ®rf)oföf6pfc ^aben [clcfte ab[urben Äonfe^

qucnjen ^ic^en !cnnen? ®cnn ber 5}?en[d> am ^6cf)flcn

auf ber Üierffata \ie^t, [oll er boch über bie stiere ^err;

fd^en, boö ift ßogif. SIber eö ifl ein 3^"tiii^[D"''Pt'^rtV

roenn fleine ober grcpe itiere bie 5)kd)t bcFommen!

^afterie ober ipunb, ein unb ba^jetbc; gegen ben l&a^

^iüuö barf id) mid) üerteibigen, ober gegen bcn .fpunb

nid)t? 3a, m^t 3^r, ocrfault ifi alleö U
o[af fanb bcn 9(ugcnblicf günflig, ben gaben ab^u*

idjneibcn, unb irarf ^in:

!>2lnberö meint, aud; mit bcr Sonbnnrtfchaft [lebe

€ö faul!«

»gaul iritl idS nitt>t \a(\en, aber üer!e()rt ifl ee mit

ber fianbanrtfdiaft, baö ift [id}er. ^fi bcr 23oben nidjt

auegefügcn, ba mir nict)t büngen fonnen, o^ne Dimgcr-

mittel einjufü^rcn? 5Bi§t 2tbr, ba^ (2d)meben in einem

3a^re 60 3)iillionen Kilogramm fün[Hid>en Tüngcr t>om

5Iuölanb gcfauft ^at'i 5Si§t36tbüö? Unb glaubt 3^r,

ba$ baö \id) lof)nen !ann? - iöir f6nncn nicht einmal

unfer 23ie^ ernA^ren: 5Bi§t2^r, ba§ mir in einem 2fo^rc

90 3}?illionen ^ilo ^leic unb Clfucben ge!auft ^abcn.

QBir f6nnen nic^t [den, o^ne ben Samen "ocm Sluölanb

VI foufen; 16 5}?illionen Äilc (tarnen t»cm üluölanb
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in einem 3a^rc. I^i'c ©eibcr, bie früher ^ü^ner hielten,

Fommen nicf^t mc^r mit, fontern rcir faufen 20 SJhllionen

<Jier, richtiger 27, aber wir erporticrten roirflicb 7 3WI«

Honen,«

f>'>Ra, unb bae @etreibe?<j n^arf 3faf fein ^olj ouf

boö angej^erfte ^ollfeuer.

i>0prich nic^t bopon! 132 g}?ilIionen ^lo ©ei^en

in einem ^a^x, wai gebt ^hv mir bafür?«

»3«^ pariere mit ber 5Iuöfu^r«, jagte ^faf.

»!Cu fannfl 132 5??inionen eingeführten SJeijen nicf^t

mit ISXaufenb ouögefü^rtcn parieren, aurf) a^enn bu

27 SO^illionen aufgeführten i^afcr bajunimmfl; unb bu

^0)1 noc^ 92 9}?inionen 9?oggen unb 27 ^D^illionen 5)?ai0

eingeführt, atleö Kilogramm! ®ooon tebt @rf)n?eben?<'

»53on jpotj unb (Jifen!«

»9lein, eö gibt fein gro§eö Sau^olj, feinen 5}?aflbaum

me^T im 91orrIanb, fagen einige; anbere fagen, eö fei

ßügc; bie ^Intirort ^dngt oon bem augenbticftid()en

3ntereffc ber ®al^(forporation ob; njir exportieren nur

©ruben^otjer unb ,^land)etted', fagt ber ©Ägemü!^«

(enbefi^er, irenn er tinfö fie^t; wai geleugnet n?irb,

raenn er red^tö fle^t.«

»Unb baö (Zifen?«

r2Bir exportieren ©fen, baö ifl fid)er, aber n^ir impov«

tieren auc^; 162 5}?inionen Äito 6tangeneifen ifl ouöges

fü^rt; aber 21 SJ^iltionen eingeführt; 91 3}?inionen @u§*

eifen ifl auögefü^rt, aber 50 5}?inionen finb eingeführt,

unb mir ^aben 6b ^ilWowcn ,^iIo (Jifenba^nfc^ienen in

einem ^a^r »om ^fuötanb gefauft. 55ooon lebt ^d)ro€*

ben?«

»^on ^ump!« onttoortete ^oftor ^org o^nc 93es

benfen.

3faf lärf^elte.

»3a, auf ^ump! Da^ aber pflegt mit einem ^rod^

ju enben, tuenn bie ^infen nid^t bcja^tt werben finnen,

unb jujpeilen enbet eö mit ©efdngniö, trenn man a\i
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nod^tÄfftgcr"? ©c^utbncr bcfunbcn mxh. 2Bcnn ganj

©c^rreben aU nacfjldffiger <5cf)ulbner eingcjtccft mürbe 1«

»3q,« ontrDortctc ber Doftor, obod roor einmal 2Irt>ib

gdfd 2(nfidf;t, olö er noc^ auf ber SDiouer flonb unb oor

tauben D^ren prop^ejeite.«

>^in [onberborer ^erl, biefer galf, ber [rf>lie§Iici()

in ^ompf mit jic^ [elbfl geriet . . .«, rcanbte ^\at ein.

»91ein, boö fann id) ni(f)t finben,« jc^nitt ber Doftor

ob. »Sr experimentierte mit ©tanbpunften, unb ali

gen?i|[en^Qfter Srperimentator ftellte er .Kontrolls

erperimente an, ftellte fic^ oer[ucf)6jreife auf bie ©eitc

beö ©egnerö, \ai bie .Korreftur rüdfirdrtö, prüfte bie

^a^l t>on unten, unb ruenn boö ©egenerperiment negativ»

auöfiel, fc^rte er jum erprobten Siuögangöpunft jurürf.

2)aö begreift i^r nicf)t. galf aber ^atte eö jirf) flarges

mac^t, alö er .ilierfegaarbö 9}^et^obe anraanbte. X)ie[cr

bic^tete 93erfa[jerper[önlid()feiten unb gab jicf) jebeömal

ein neueö ^[eubonpm. Sßiftor (Jremito ifi ein anberer

aU 3o^anneö (^limacuö; (Sonftantin donflantiuö ifl

nic^t So^anneö bc ©ilentio, aber alle jujammen [inb

@6ren .Kierfegaarb. galf tüor ein S3ir»ifeftor, ber mit

feincTfeigenen ©eele crperimentierte, immer mit offenen

ffiunben herumging, biö er [ein Ccbcn furo SBiffcn ^ins

gab, ic^ raill nicf)t baö mi§brourf)te SSort SBal^r^eit

benu|en. Unb füllten [eine gefammeltcn ©cfjriften

cinmol ^erauöfommen, bürfte nirfjt ein 3Bort gednbert

»erben, [onbern alle 2Biber[prüc^e I6[en [ic^ in bem
gemein[amen .Kierfegaorb[cf)en Xitel: ©tabien auf bem
Sebcnöraege.«

2fe^t pl(it[d()erte boö Dompfboot in bie .^ird^enbucbt

hinein, unb bie ^a[[agiere mußten [id^ bei ber fianbung

treffen, greunbe unb Unfreunbe.
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3tt B^baktEur

mebafteur ©uJIqo 23org rcor in SSergöIagen quo

Qbeliger gomilie geboren, ©er Sßoter wax ßänö*

mon unb l)\dt j^reng auf [einen SIbel; erjog feine ©o^ne

in einem gen)i[jen Jpodjmut, ber fie oon ber S^^ittel«

Ua\\e abjcI)Io|, o^ne i^nen Eintritt in bie DberÜaffe

ju gercS^ren. 2)ie ©o^ne, ©ufloo unb Xpenrif, befuc^f

ten tai ©pmnafium oon 53ejieräö unb roaren bie ^ame?

raben einiger ©propnge beö ^o^en 2lbctö, bie jicf> il^nen

ober nid;t ndf;ern rcoUten; fie taten fo, aU raupten fie

mcf)tö oon bem Slbel S3org.

2)ie Sdnömanöfo^ne n)ucf)fen auf; einfach im ^lufern,

ober mit einem ©iegelring am Zeigefinger unb fronen

ouf bem SKafierjeug, beobacf)teten fie ficf) in i^rer ^ufs

fü^rung, ^ictten fic^ oben, rcie man fagt, unb njaren

entfcf)toffen, ben 5Ramen burc^ Äenntniffe unb 23ef6r5

berung ju abeln.

2llö bie Zeit fom, n^o ber 5Ibet »abgefcbafft« werben

follte, n)urbc ©uflaio ©tubent.

(5r fu^r nac^ Upfala unb ticB fid^ beim Kurator in

bie ßonbömannfc^aft einfrf)reiben. 2)omaIö fianb ein

nob. (nobilis) f;inter alten abtigen ?Ramen im ©tubenten*

oerjeicfjniö.

2IIö ber Kurator 93org in bie WlatviUl einfc^rieb,

oerga§ er, nob. baneben ju fe|en.

©ufiao 23org ftammte auf unb fragte, ob ber ^uros

tor i^m fein Srb unb ©gen, feine S^robitionen unb %as

miliene^re rauben motte.

2!)er Kurator bticb ru^ig, aber fragte:

»>@inb @ie rairfticf; fs^raebifcber Sbetmann?«

»ffiirftic^? SSag fott baö ^ei§en? ©te^e ic^ nic^t

im 5tbetöfatcnber?«

2)er Kurator, ber fetbfi ^betmann irar unb bie ©es

^eimniffe ber Z^nft fannte, ontn?ortete mit einem

Slinjeln:
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»3ö im ?lbclöfatenber!«

»9lun unb?« fing ©ujlot) »picber an.

»3a, bcr 2lbciöfülenber ifl ein 23ucf), aber bie 2I^ncns

tafeln, tai ifl ein jmeiteö. kennen ©ie nicht bic Sinnen«

tafeln, 2J[nrepö Sl^nentafeln?«

»5Rein, ic^ ^obe |ie nicf;t gefe^en, aber eö foll ein

©fanbalbucf) fein.«

»Dann rcotlen rcir'ö mal anfe^en,« antwortete ber

^urotor unb na^m einen $8anb oom <Scf)reibti|c^. i»T)at>

Ijl ein merfwürbigcö ^ud); eö begann x>ox Janger ^eit

ju erfcbeinen unb baö le^te jpeft tarn erji in bicfen 21ogen

^erauö. ©anj alö n)6re baö ^ucf) bcjlellt; unb t>iel«

U\d)t ijl eö bicfeö 23ucl), baö baö SRitter^aug fcf)Iie§en

mirb! - 3c^t iDoUen mir fef)en: 23; 23, D; 23org. X)ai

abelige @cfcf)lecf)t 93org Plummer 1570. X'a ficf)t ein

^reuj babinter, unb baö bebeutet, baö ©ejcf;Iecbt ifl

auögeftorben.«

©er junge ©tubent füllte bu^ftäblicf), mc er fiarb;

unb er fiel auf einen ©tu^l nieber. 2(Iö er fid; aber

erholt ^atte, oerfud}te er nacl^ einem ©tro^^alm ju

greifen:

»Dann finb roir aboptiert!«

»5Iboption gibt eö nad) fd)rDebifrf>em @efe| nicf)t,

unb (Sie fef)en \vo^\ ein, JDenn man mittelö Slboption

geabelt werben fonnte, würbe jeber reid)e ©ro§5

^änbler ficf) für ©elb oon einem armen ^erunterges

fommenen Sbelmann l^aben aboptieren laffen. '^a,

©ie wiffen boc(), ba§ fie gerabc je^t Ülitter^auöbilletö ober

53onmad;ten oerfaufen.«

©ufiao 23org befingerte feinen JRing unb macbte

nod; einen Sluöfall:

»3d) fann baö md;t erfidren; mein 93ater ifl o^nc

(Sd)ulb, benn er ifl abfoUit efjrlicb.«

»3a, baö l)ahe \d) aud) md)t geleugnet, aber bie 2)?iffc;

taten ber Urt)dter ge^en um, unb wenn @ie etwaö

^ifllic^eö fe^en wollen, fo fd>!agen wir einen üon ben
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drgflen Sflittct^nuörcbncrn auf, bcr für fein dxh unb

©gen ficf;t. ©e^en @ie, ^ier fle^t: bic ^^Q^Tii^i^ mürbe

vorn englifc^en jlonig ilorl I. 1652 bei [einem 58ejuc^ in

t)ublin geobelt. 9^iin n?urbe ^orl I. befanntlicf) 1649

enthauptet, fo ba§ [ein 23efucf> in ^rtanb 1652 fopfloö

genannt n?crben mu§, aber noc^ fopflofer feine Stbe^

lung eineö aufrü^rerijc()en ^rlänberö. ©e^en @ie, ber«

gteicf;en ^ot unfern 2(bel t>erbdcbtig gemacht, unb alle

biefe auöldnbijcf)en @ef(i)lecf)tertafeln jinb befonberö

fel^r fronf. ^aben @ie ge(^6rt, rcetcbe Sinnen unfer

SHitter^ouö^elb l^at? ^ä) raill einige öcn bcn 42 aufgejdfilf

ten ju lefen oerfud^en. .getinilomföobe i ,^ing; ^erg^i^

2Iorenoub^ (Ä6nig ber <Sd;otten), (5ocf;p; (Sollumium. -

2Baö geben @ie mir für (Sotlumium ! Sntn?eber ^at ber

2lbfdf)rciber einen S5ocf gefcbojfen, ober iemonb ^at ben

Flamen erfunben. 2)arüber brauc(>en @ie nirf;t oerbrie^«

lief; 5u fein, benn balb i|i eö bejfer, Slnberffon alö ©pHen«

fporre ju ^ei^en; bo befrf)nüffclt niemanb einem ben

Äircfjenfc^ein unb [uc^t unter ben SSetten, wie biefer

2Inrep tut. Ä6nnen @ie \\d) benfen, ba§ ein alter @c{;eim

t>on Sucl)bru(fer üuögerccf)net f)ot, ba§ 60 gamilien

in une^etirf)em S3ette geboren finb ober com ^nnggcs

fellenfofa l^crflammen. Unb ba§ unfere größten Stitter*

bauö^clben ^uöIÄnber jinb; ba§ im 9fleformminif!erium

^ollinber, T)cut\d)e, 2eute ani allen ßcfen ber SÖelt [i^en;

unb recf)net man »on müttcrücber (Seite, fo ^ot man
oud^ Slfrita unb Sljien. ßurrp »Ireffenberg, ber fomifd^e

^Patriot, ifl '^'iQcumx; unb ber Scgationöfetretdr -ffp

ifl ^ole. - ©0, barübcr moHen rcir nic^t traurig fein.

^d) fdfjreibe alfo ricf)t nobilis ober nob, niorauö ^l^acferop

übrigen^ baö ©ort snob abgeleitet ^at.«

©aä luar eine geiualtige 5Iufrüttelung für einen

jungen ©tubenten; er rcarf ben SKing in bie (Jrfe, fu^r

narf) ^aufe ju feinem 53ater unb fcbalt bic auö, bie i^m

eine falfcf>e ^erfunftöbejeidfjnung mit auf ben ®eg ge*

geben Ratten, ©er SSater würbe für unfcbulbig befunben,
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behielt ober feinen SKing. 5llö er auf bem SRittev^auß

eine Unterfucf^ung anfiellte, trurbe er anö Söoppenbuc^

aU ficf;ere Quelle gen?iefen; unb ba n?Qr boö SBoppen

bunbert ^a\)ve lang gcftricf;en, aber nacf) neuen (^unbe^t

3iQ^ren rcieber eingcfcbmuggelt rcorben,

»©ie boben gemogelt, t>erfiel;t fiel)!« fc^nitt ber SRitter«

böuöbiener ah, ber an jolcf;e 9}?Qn6t>er gcroobnt war.

Slber ©uflot? 23org unb [ein Vorüber ^ennf liefen

mehrere 3iQ^re befcf)6mt ^^erum unb famen ficf) n:ie

gÄljc^er »or. Dann aber rafften jie jic^ auf unb hc*

famen einen folrf)cn Slbjc^eu oor allem, rcaö falfcf) n)ar,

ba| fie firf) entjc^ieben auf ©eite berer flellten, bie bei

2Iuögong ber 60er ^Ql)ve. eine SKeoifion aller alten ^e«

trügerei [onjo^l in ©tant, Äirc^e unb ©cfelljcfjaft for«

berten.

2Iuf ber Unioerfit^t ju Upfala ging eö mit ©ujlao

55org mie mit |o t?ielen anberen in biejer ^eriobe. ^r

füblte [ic^ in Urjeit unb Unfreiheit oerjinEen; eine 2ltmos

[p^dre, fo ungleicf) allem, rcaö er firf> getrdumt ^atte;

ein Drucf t>on oben, fo unertrdglicb, weil ber Urfprung

nic^t ju fc^en irar. ©iefe Se^rer f;atten fein @cl)idffal

unb feine 3"f""ft in ifj^er ipanb, beftimniten, xvai er

benten unb füllen follte! Unb unter ber ^Ipronnei ber

ßebrer flanb bie ber jlamcraben. ©aö <£tubentenfoipg

^ie§ e i n S^prann. Sie £anbömannfrf)aft ^ne§ ein jiüeiter.

3eneö fertigte ^roflamationen auö, fanbte triccf)enbc

*lelegrammc an ©r6§en, bie er burcf)auä nicf)t fc^dßte.

2^ic 2onbömannfcl)aft rodblte ^b^^enmitglieber, unter

benen ju fielen er für feine ^^re anfafi, aber et> gefd^a^

im SRamen ber Canbömannfrfjaft, alfo oud) in feinem,

gegen feinen ©illen.

(5ö rcar an einem 30. 5looember, alö er bie Jtluft

jmifc^en fic^ unb ben anberen fübltc. ^'arl XII. follte

gefeiert rcerben, unb er fianb im ©tubcntenforpö unb

^orte bie »fittlicbe @r6§e« beö 53agabunbenf6nigö prcifen.

(li focl^te in i^m, unb al^ bie ßanb^monnfc^oft om
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2t6cnb ^netpc ^atte, trat er an ben X\\d) l^eran unb

ocrlongte, feinen Sßorbe^alt gegen bie Einführungen

bcö Slebnerö einlegen ju bürfcn. 2Bie er ,^u ffiortc fani,

begriff er )e(b|i nicbt; aber er ^atte einen ^ßollbart unb

eine geiuattige 23ergmannöflimme, roaö ben meifi bort«

lofen Jünglingen imponierte; unb er füf)Ite, ba§ er

einer 2lufforberung gef;orc^te, bie unrciberjle^Iicf) niar

unb barum unrciberfle^lic^ rüirfte. 60 ungefähr fielen

feine 2Borte:

oSine Station, bie i^rc gro§en Erinnerungen pflegt,

bie ^anbelt allerbingö red^t; aber »re^e bem, ber baö

Unred^t SRed^t unb baö öofe gut nennt. '^i)x ^abt ^eute

obenb einem bofen 502anne ein Opfer gebrod()t, unb

hai ifl eine ©c^anbe. ©ie 21oten erifiieren ja md)t,

finb @d)atten, unb rcaä eö nic^t gibt, baoon mü§te man
nicf)t fprerf)en. 5}?an fagt allerbingö, bo§ mir in unferen

Saaten weiterleben, aber \d) raei§ feine oon ^arlö XII.

21aten, bie i^m ein «Scheinleben in unferer Erinnerung

geben fonnte. 2)en 5LJernid)ter ©d^raebenö ^aben mv
^eute abenb tüic einen Olational^eiligen gefeiert! 3^/

i^r iri^t ebenfogut roie icF>, ba§ er alle mannbaren 2)Jdns

ncr im SReicf) geopfert ^at; i^r n)i§t ebenfogut roie icf),

bo§ er burc^ geroiffenlofe Sluö^ebung ^anbel unb @c*

werbe runierte unb ben fd^raebijc^en iHcfer oertra^rlofen

tie§. 3^r n)i§t meneicf)t md)t, roaö öerma^rlofler Sldfer

bebeutet, unb ruaö ein 6beö ßanbgut ifil 2}aö i|i Uns

traut ernten, wo man Sftoggen gejäet f;at! - Euer jpelb -

ber nicf)t meiner ifl! - war ber unfittlirf)f!e ?Kenfcf),

ber ie gelebt \)aty benn wer o^ne ju blinjeln, fein ßanb

unb fein 33oIf bem eigenen E^rgcij opfert, ber ifl ber

unfittlicl)fle. Unb wem wie ^'arl XII. über feine ^vx'

tümer bie Slugen geöffnet werben, fie aber nicljt erfennt

unb bericl)tigt, ber ifl unfittlid). - 2)ie ©einweben finb ein

f6niglicf)e6 53olf, leiber! ©riecl^en unb 9l6mcr waren

eö aurf), folange fie wilb waren. 2)er <Sflaüenfinn oer^

langt ja 3U ge^orc^en, weil eö bequemer ij!, unb barum
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(inb bie ©c^mebcn ein ffloöifdfje« 2)t>lf. 5IJan ^-al uns

Safaicn genonnt, unb mit ?Rccf)t . . .«

^icr fing ein ©cmutmel an, unb bo» rcijte unjeren

23ergmQnn fo, ba§ er eine ^^abenj mad^te unb bie >tons

ort dnberte.

D^afaien, ja, bcnn baö "^tcai \iit einen <3d[)n)eben

ift: 23eamter werben unb ^enfion befomnien, an einer

Qde mit babei [ein unb 'i)ctx\ci)cn burcf) gehorchen, einem

SSorgcje^ten ge^ord)en.«

X)ütä) ben Übergang beö öemurmelö in fiörm rourbe

bcr Sftebner nod) me^r angefeuert, unb ficf; an boö i!J?iIieu

erinnernb, in bem er fid^ bcraegte, geriet er in ben

jctjerj^aften Crnfi.

»Um beö ^6nigö ^^reubiener, fpiter 53ertrauter ju

ruerbcn, r;at ber @taat befonntlicf) bie Uniüerfitdt er?

ricf)tet. '^f)t it)i§t ja, ebenfogut it»ie icf», ba§ ber ^ram,

ber l^ier in ben oier gafultäten oerl^oFert lüirb, nur bes

^wedt, uns ju iöeomten ju mocf)en, benn ri^enn id^

©eijlücf^er, Olotar, Oberlehrer ober Jlreiöp^pfifuö irerbe,

jo bin id^ jebenfatlö ein $öeamter. ©aruber roäre nun

nic^tö ju fagen, »nenn nid;t bie Quelle ber ®eiör;eit

[o \ä)\vev jugdnglic^ tt)6re. SBorum bie ffieiö^eit fo

teuer erfauft [ein fotl, lonn t^ nid^t oerjlef;en, n^enn

mir nid^t jemanb bie Srflärung geben »uotlte, ba§ ©tels

lungen [o rar [inb. 3l^r n)i§t ja, mie [c^jrcr cö ift, eine

Stellung ju befommen; man [uc^t nÄnilid) nic^t eine

Stellung im ^ofgcrirf)t, mie mon eine 5In[tellung in

einem ßaben [ud^t, [onbem man n)irb berufen. 53on ber

S3erufung ^dngt eö al[o ah unb ber ©nabemra^l. ©ie[er

eigentümlicf)e ©a^laft jeigt [icf) bereite beim (Jramen.

?0?anrf> guter ^opf beflcf;t ba» Sromen nic^t, oiele

\d)Ud)Un .^6pfe be[^e^cn ci. ®aö ift bie ^ribcftinotion I

Unb glaubt mir, alleö maö in 33orle[ungen unb ©emi*

naren gelehrt mirb, Fann man in ber ^üd)[)ar\h\ur\Q

faufen. 9}2it einem gut organi[ierten Sudf^^anbcl unb

mit geeigneten (Jramcnfommi[[ioncn f6nnte man bie
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Uniocrfitit jcf)lie§cn/ roo man feine '^ext oerferingt unb

feine 9lcröen mit Xrinfen ruiniert. X:it Uniocrfität

ifl eine JCombination oon Älojier, Äneipe unb SSorbctl;

bie Unit>erfitdt ifi eine @d)ute - eine ^d)U.U für Jpocf)?

mut, Unterbrüdung, ßeicf)tfinn, 5Reib, ^riec^erei. 3fn

biefen Xogen, mo bie ©tdnbe ab9efcf)afft werben, mü§te

ber gelehrte @tanb ami) gef^rid^en werben. 5ßoö ifl

benn ©ele^rfomfeit? ^eute bifi bu ungele^rt in romi*

fd^cm 9lecf)t, aber morgen fauffi bu in ber 23urf)l^anbs

lung ein fleineö 23ucl^ über romifci^eö 9ted)t, unb über*

morgen roei§t bu, tvai r6mijcf;eö 'iRcd)t ijl. Daö ifi ©e*

le^rfamJeit, auf bie wir fo fiolj finb. jpeute wiffen mir

nic^t, ha^ ^arl XII. ben ^riejler 23oet^iu^ inö ^xtern

l^ouö fe|en lie^, weit er oon ber ©efal^r, einen fünf*

je^njd^rigen ßümmel auf bcm 2^^ron ju ^oben, gepres

bigt l^atte, aber morgen faufen mir eine fcf;mebifd^c

®ejc^irf)te/ unb bann miffen mir'ö! (6e^t il^r, icf) bin

bocf) jum 2^^ema jurüdfgefommen !) ^eute miffen mir

nic^t, ba§ Äarl XII. gefrört mar, aber morgen machen

mir oom 23ücf;erfrebit ©ebraucf), unb bann miffen mir'ö!

Wleinc Ferren, idf; bitte, ein 2Bof;I auf einen gut organis

fierten 25ucf)^anbel unb einen unbefd)rclnften Ärebit auös

bringen ju bürfen, bann merben mir nic^t me^r läge mic

biefe erleben, mo mon ouö Unmiffen^eit ben Sßerberbev

©c^raebenö feiert, ten 58ranbfiifter, @ro§inquifitor,

§atfe]^mün;ier ^avt XII., unb ;^mar in ber (5igenfcf)aft,

bie i^m am meij!en fc^tt, ndmticf) in fitl:licf)er ©ro^e.«

Daö Slefultat mar tat> öorauögefe^ene. ©ujlao 58org

mürbe an ber Unioerjitdt unmöglich). Unb barum be«

fucf)te er niemals ^orlefungen, fonbern t>erfcf)affte ficl^

einen Ärebit auf ^üc^er; mdf)Ite alfo feine ße^rer fclbfl,

unb meifl ou0l6nbifrf)e, benn fcf)mebifcf)e gab eö nicf)t.

T)ai mu§te ja jeber (Stubent, ba§ bie ^rofcfforen felbfl

oom ^uölanbe polten; bie größten Se^rbücher maren

io beutf:^, befonbcrö bie ber ^OJebijiner, 2!^eoIogen

unb ^illjeten.
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yiach tte\ihi)nQen freien ©tubien fo^ ®uftQt> SSorg

feinen jüngeren Sruber Jpenrif in tic 5Ifabcmic ein*

treten. 3"-'^' 23rüber aut berfclben SSrur, aber \c oers

[c^ieben, icie man feiten gefe^cn ^atte. ©er iltere blonb

mit blonbem 33oÜbart, germanifcf^er Xx)pui, ber t>om

öater flammte; ber jüngere \d)voax^ unb entiüicfelter

5D?ann mit \zd)^ei)n 3af)ren, ein meiner Slfrifaner, un;

ocrfennbar oon feiten ber SOIutter j^erfiam.menb, beren

53ater irgenbeine 93erbinbung mit bcn Slropen ge(;abt

^atte, nac^ bem, raaö bie 2^rabition fogte.

X)k\z SSrüber maren fein ©cfpann. ©er jüngere

roar aU jüngerer t>om alteren unterbrüdt rcorben, unb

bie rcenigen 3a^re, bie fie trennten, fonnten niemalö

im Xperjen beö diteren auöget6fcf)t rcerben. (5r i)atte

oon ber ^inb^eit Die ©en)of;n^eit angenommen, auf

ben kleinen l^erabjufef)en, alleö, iraö er fagte, ju

öerarf)ten, ir;n aU ©ummfopf ^u be^anbetn; rcaö ja

Qetüb^nVid) in gamilien ber gall ifl. ^e1^t bei ber Uni«

üerfitdt geigte firf) ber Unterffl)ieb nod) greller, ©ufiao

rcar @cf)ii)ebe unb auö ber SSergraerfögegenb, etiraö

Urf(f)n)ebe/ ber auf boö 53aterldnbifrf)e ^ielt, aber mit

53orbe^oIt, mä^^renb ^enrif aU (5rotifcf)er nirf)t fcfjrcebifd^

füf)Icn fonntc, ir>aö n\d)t feine ©cf)ulb roar.

93ei einer ©iöfuffion über bie Erinnerung an bie SSors

üäter fonnte Jpenrif bem Sruber etwa fo antmorten:

»3cf) glaube, eö ifl für mid) ebenfo falfc^, eure 2(()nen

iu anneftieren, mie unfer 2Ibel falfch geixefen ifi. ©er
53ater meineä fcbiuarjen ©ro§oaterö tanjte um ein

^aneelfeuer am ütquator, unb er f;dtte unmoglicf) ^arl XII.

feiern fonnen, ebcnfornenig lüie ein ©cf)one mit £eib

unb (Seele an einem ©uflao;^bolf;gcfl teilnehmen fann,

jueil ©d)onen jur 3^it t)eö ©rei^igiä^rigen Äriegeö

bdnifrf) roar.«

©eö S3ruberö Slntiuort blieb nk\)t ouö, unb ci war bie

fle^enbe: ßü^cn.

»®arum feiern mir unfere 9lieberlage unb unfcre
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@cf)anbe? monbtc bo jpcnrif ein. Suet ^5nig (er fagtc

niemals unfer!) fict bei Cu^en, unb bie ^at^olifen feier*

ten ben ©ieg; boö ©piet ifi ja gcroonnen, roenn ber

^onig matt ifl, unb SJattenflcin rcurbe nxd)t gefcblagen.

?Racf) Climen erneuerten bie @cf)it)eben baö SSünbmd

mit bem ^arbinol 9licl)elieu unb riefen früns6li|rf)e

21ruppen nad) Deutfd)Ianb. Darum raurbe ber jrfjraes

bifcf)e ?Romc oon ben I^cutfrfjen nod) £ü|en oerfIurf>t.

5Jian benfe bocf) nur: eine franjofifcf^e Snoüfio" ju üers

anlaffen; ben ^rbfeinb, ben ©allier, inö 2anb ju ;^ie^en,

baö ja unfer greunb fein follte! I^Jorum roerbe id) er?

regt, »renn ic^ fe^e, mie i^r ben ro^en Sßagabunben

San6r oergottert, ber 6achfen tjer^eerte unb S365men

branbfc^a^te, aber meifl roegen feiner SRücfjüge berühmt

ifl.«

Da fing ©uflao geuer. Äarl XII. ^atte er faffiert,

aber an ©uflaü 2(boIf unb 2Eo^an 23an6r burfte man
nic^t rügten.

i>S3ifl bu «Sc^roebe, bu?« fc^rie er.

oü^ein, id^ bin fficttbüirger!« bruHtc ^cnrif.

©ujlaü na^m ein 2ßrebefrf)eä ©etüe^r üon ber SBonb,

unb y?enrif jog einen ©ibet ber ^ocfjlanbbragoner

blanf - unb bann frf)ämten fie fid^; fcf)loffen ^^rieben

biö ^um ndcf)fien 2)JaIe, baö fic^ balb einfanb.

2Iber eö iparen aud) anbere unb tiefere Differenzen

oor^anben. ©ufiao orbeitete an Erneuerung beö Sitten,

ober ^enrif mirfte für bie ^ufunft.

»Daö ie|ige 2IIte ifi fo oerfault, bo§ man'ö nic^t

me^r anfajfen fann. Diefe 2öirtfrf)aft mit SJJonarc^te

unb ^uht^bx jinb ja nur ©nobenja^re für baö ancien

regime; eö roirb felbfl oermobern unb ©treu für baö

5^eue bitben, baö barin tuac^jen n?irb; eö fann niäjt

erneuert werben, barum lebt eööon Korruption: Drben,

2(fabemien, Dienfle, 23ef6rberung. ®ir, bie rcir bie

(Jrben ber üteootution finb, ^aben an etwaö anbereö

ju benfen, unb roir betracf)ten bieö nur mie bie SlrUc
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bte ^Djlttution betrQrf)tcn: ctroaö, tai man torläufig

md)t änbcrn tanrx, tat abit toleriert roerten mu| -

eine maison de tol6rance, enfin!«

JpcnriF roar gtcici^jam geboren mit bicfem SScgriff,

b<i§ bie (5k[enfcf)aft eine SBicbergeburt erleben muffe,

unb ba§ bicö unmerfUct) unter einer alten 6tQat6form

gefc^e^en fonne, bie, untergraben, fcf)Iiepd> oon felbfl

in 2lfcf)e fallen raerbe.

X)ie SSrüber rieben fic^, feiö fie bie 5Ifabemie üer*

liefen, ber Mterc D()ne (Jramen, um 3ournalifl lu njer*

bcn, ber jüngere examiniert olö 5Ir;it.

©ufloo 23org grünbete eine Leitung in ber ^aupts

flabt, unb S3ruber Jpcnrif beteiligte firf) baran. 6ic Ratten

i^ren äJater beerbt unb baö 33erm6gen in einer Tituäexei

angelegt, ^enrif aber t^ergr6fcrte fein Kapital burcf)

©parfamfeit unb Umficf)t, fo ba§ er fd)Iie§licf) ben größten

Xeil ber Leitung befa§. Die SSrüber Roberten miteins

onber, l^iclten aber äufommen. Sie \?erf)eirateten fit^,

befamen ^inber, neue '^ant&pfeh @cf)lie§licl^ irurbe

bie Spannung im £auf ber '^a^xc fo flarf, ba§ ein 23rurf;

eintreten mu|te. Unb ic^t »rar er eingetreten.

2)ie jooIogifd)e 2Beltanfc^auung ober bie ^^ierar^ts

pl^ilofop^ie ber 80ei '^ai}tc ^attc bie ©emüter menigfiend

nicf)t t>erfeinert; boö fonnte man aber aurf) nicf)t üer;

langen, unb ein roenig 93ern)ilberung bann unb irann

ifl nur JKu^e. X)k ©cfjlogrcorte raorcn: ^ampf, ^ampf
um alleö; nimm bir, niemanb labet ein; fei frccf), fo

fommfi bu burcf). 2)ie Sllten, bie etroai anbereö ge*

lernt Ratten, ndmlid^ ba§ bie Sanftmütigen bie ^rbe

befi^en follen, rourben crfi »erjagt; bann aber mürben

auc^ fie amcritanifiert unb nahmen bcn ^ampf auf,

fo ba§ fiel) bie ganje ©cfellfcf)aft alö ^wei befefiigte Cager

.jeigtc, mit ber gemeinfamen S^ofung: alle 2}tittcl finb

erlaubt! Sllle ^pilfötruppen rcaren gut, unb n^enn bie
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iOJinner je^t Jdrn^ften, roaun \\t unt>Drjicf>ti0 genug,

il^re grauen hinten auf bie ©trcitroogen ju nehmen:

erft hinten, bann »orne, benn mit fccr S^iert^eorie hm
bie obergIdubif{f)e gurc^t umö SßeiSc^en, bie alle >ticre

bcji^en. ®aö bei ben 2IItcn »ererbte Galanterie, ^^r*

furcht »or ©ottin unb 5Kuttcr, hai gutmütige Dpfcr

cineö d^jrifltic^en ©inneö luar, rourbe l^jier 50?en|cf>enrerf)t,

rcill fagcn t^cDreti[cf)er Unfinn. geige 5Wdnner froct)en

hinter i^re ©cibcr, [cf)oben i^re SBeiber cor; [ie benu|s

ten gcgenfeitig i^re grauen aU (5ticf>n?affen unb X)t)nüs

mit; unb manc^ jlarfer 9}Jann, ber felbf! unubcrrainblid^

tt>ar, rourbe gerabe in [einer fejien ^urg, ber gamilie,

in bie 2uft gefprengt. 2)er geinb ^e|te grau unb ^'inber

auf, unb bie geflung raar »erraten, ^ö mar !ein fauberer

^ampf, aber er fe^rte atte S3egriffe oon ber Q:f)c aU
eine 5öerpfUc^tung auf Sebenöjeit um; eö mar Um[a|

unb ülü^rigfeit; eine ^eilfame Unjic^erl^eit, wcldjc ben

33?en[rf)en furj ^ielt, immer wad), auf [einem ^pcften;

beflÄnbige Erneuerung bei einem unauf^altfamen

50orn?ärtö. ^

2)oftor ^enrif S3org ^atte [ic^ mit einer normegi[d^en

X)ame t>om 5Roratt)puö oerl^eiratet, bem 2t)p ber fal*

fc^en 9}Zdrtprerin, ber ^t)j!eri[c^en 5^drrin, bie nie oorl^er

erifiiert ^atte, biö [ie in einem atropbi[cf)cn 5Kdnners

gebirn entflanb, aU eö [id^ auf gleichem Oliocau mit

grauen unb Äinbern ju füllen anfing. SIbcr [ie mar'

aud) mit atl bicfcm 3ur ooltgepacft, ber oon ben nor«

iDegi[cf)en 53oIEör)orf)[cf)ukn in bie SBelt ge[cbidt mirb;

[ie glaubte jum S3ei[piel einer jungen Generation, »oUer

liebenömurbiger ^'«^Sßnbfe^Icr, an3u^^6ren. T)q€ [otltc

bie normegi[c^e D^^ation oorilellen, bie urolt ifl, diter

aU bie [cl(>mebi[d)e. Unb bann, ba§ bie ©e[c^irf>te ©c^me»

beng in ben normegifc^en ^6nigö[agen beginne, ©ie

^atte bie 23ob6me oon (S^riftiania burd^gemacbt, unb

baö mar i^re ©ac^e; in il^rer 2^or^eit aber [c^mdrmte
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\\c gleid)5citig für ^'oa'OQ, baö ^Qnbfcl^ul^rDeib. 3e|t

rooltte fie reine Jünglinge ^abzn, unb i^re crfle <^a(i)e

gegen ben Doftor mar, ba§ er md)t rein fei.

»SIber boö Bifl bu qucI^ nic^t gemefen«, antrcortcte

ber ungeicF)mintte Xjoftor.

2IIö bie grau ba nur mit einer ?0?iene antwortete, bie

bebeuten mocf)te: 3cf)? 2)qö ifi raaö onbereö! fa^ er ein,

ba§ bier nicf)t ©Ieirf)l^cit fonbern Slpronnei galt, unb

olö Xprannenf;affer jog er baö (Scf;roert.

•!Kit einem unlenffamen 5Kenfrf)en, ber für ©rünbe,

^tatfoc^en unb ßogif unempfänglicl) ifi, fonn man nicf)t

tonge fimpfen; man oertü§t ein mertlofeö @ff)QttenfeIb,

unb man IA§t jicf) nxd)t mit einem Unbewaffneten ein.

SIber er blieb öorldufig in ber ©cf)tongengrube, ber

^inber rocgen, bie ©tunbe abwartenb, wo er \\d)cv roor,

ba§ bie ^inber i^n mcf)t oermiffen roürben, wenn er

ging. T)ai war ein eigentümUrf)er ^ug bei ben S}Z5nnern

ber ^cit, ba§ il^re ©efü5Ie für bie ^inber jldrfer waren

aU bie ber ^Kutter, welcfje bie gefunben ^nftinfte »er«

loren ju l^aben jc^ienen unb ein Seben au§er^alb bcö

^aufeö fucl;ten, wi^^enb ber 50?ann noc^ für hai ^duß;

lid^e ßeben fc^wdrmte.

58ei einem berühmten ©c^eibungöprojeffe fam bie

ungewöhnliche 23e[cf)utbigung beö SJJanneö t>or, er

muffe abcnbd allein ju Xpaufe fi^en, wä^renb feine ^rou

mit i^ren greunbinnen in ber Kneipe fä§e. T:üi frerf)e

' unb einfältige Sßcib wagte ein^uwenben, ber 5IRann

lie§e fie oüein (in ber Kneipe) fi^en, unb barum muffe

er bie folgen tragen.

©oftor ^org flanb allein in feinem jlampfe; unb

er oerfucI)te gerabe ani ber übUcf)en neuen SBeltan*

fc^auung feinen greunben ^u beweifen, wenn fie ooificl)^

tig wären, müßten fie ber @efcl)tecf)töüerwed;flung

entgegentreten. Qt üerfud)te eö mit ber burd) bie gan^e

5Ratur ge^enben Slrbeitöoertcilung, bie jur ^rafters

fparniö unb 33oUfommenf;eit füf;rt.
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»Dem SKonne ^oft unb 2Iu§enarbett; bem ffieibe

(©c^6n^cit unb ^nn^nb^jc^^ftigung! 3e großer bet

Unter[cf)icb im @efcf)Iccl^t, bejlo bejfere 5Rac^fommcn,

(X)ifferenjierungögcfc^,)

«

©Qö ging ober nicf>t; aiid) bie jl^rffien SRQturotijlen

Eonnten »feinen Unterfc^ieb im @cjc^Iecf;t<( fe^en. Unb

fie ftarteten bie eine Jüeiblirf)e ©ro^e nad; ber anbeten;

jie fanben eine ©eligfcit bovin, i^re Unterlegenl^eit

bem Söeibe gegenüber ju geigen.

»Daö ifl 5p5t)erQjKe unb <Selbf?befIec!ung,« pflegte

ber Dohor loö^ulegen. i>3^r ^obt ja olleö ©clbf^gefü^t

aU Scanner verloren, toenn i^r eud; unterlegen fü^It;

unb ba i^r eure Unterlegen^eit fü^It, fo feib i^r wo^\

Quc^ unterlegen!«

SSunberlicf; xv>ax eö, ober ein ^cit ber fü^renben 9}tdnnev

mar perocrö; oiele logen eö ollerbingö ah, ober einige

iDoren notorifc^, ebenfo wie ein 3^eil befonnter grauen

üerbdc^tigt ober überführt rcor.

©er 2)oftor tüurbe notürlid^ ©eiber^ojfer genannt.

2)oö \d)xedte i^n nicht, benn er rou^tc, bo^ eß eine ßüge

mor. Unb er tonnte ontroortcn:

»3^ bin nid^t ^inber^ofjer, weil id^ bie Unterlegen»

^^eit beö Äinbeö bem ffieibe gegenüber anertenne; unb

ic^ bin nic^t 2Bciberr;offer, raeil irf) boö rubimentdre

©afein beö SBeibeö eingefe^en ^obe. SIber il^r fonnt

nicf)t beobacf)ten unb benfen. 3^t feib Slfterbenfer,

benen bie J^emmungöjentren jmifc^en bem @ro|ges

^irn unb bem fleinen fehlen . . .«

3nbe|fen, er ^otte boö ^utoer im eigenen Heller unb

follte ie^t in bie £uft gcfprengt luerben; boö Slttentot

tt)or oon feinem eigenen S3ruber, bem af^eboEteur, ge«

plant. ©0 S)oftor Sorg ein gerecf>ter SRonn ivor, ^otte

er, mie n)ir roiffen, bie 9br>üeger in i^rem gererf)ten

iStreben nod^ greif;eit oertcibigt unb tüor olfo loon ber

9lecf)ten Oiorrcegerfreunb genannt trorben; olö er ober

ungiücflic^ mit feiner grau lebte, bie 9lorn?egerin tvat,
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|o ifurbe er gegen feinen 5ÖiUen oon ber ßinfcn jum

9ZorjPcger^Qf[er gcmod^t. St ^a§te feine bofc, bunrnie

grouj fie n^or Olorjuegerin, ergo tvax er SRorjpeger*

^offcr. Diefe einfältige <Sd;Iu§foIgerung ging in bie

n)cicf)cn ©e^irne ber ^arteimcinner hinein, unb cö

roax genug, i^n in ben SSerbarf^t ju bringen, »bie ga^ne

öerkffen ju ^obcnl« X)a^ er bie ©eibertoU^eit nic^-t

mitmacf;te, mar genug, i^n jum Äonferootioen ju rnQrf)en.

»Sr ift im ©runbe ein fonferöatioer X-1,« xvax jc^t

©uflaüö Ultimatum.

2IB aber bem 23ÄrenpeIje nid^tö anju^aben ii'ar,

i>erfurf;te er'ö mit bem Sflocfroege.

S(m 3^age nac^ feiner 2Ibfe§ung macf;te er ndmtic^

eine SÖifite bei ber ©c^mdgerin, grau £)agmar. 50?it

einem ^übfcf)cn 5Romen ^atte biefe eine angeborene

@rf)on^eit vereinigt, bie ju verbergen unb ju entftellen

fie oüeö tat. 3^r fc^6neö ^aar ^alte fie abgefcbnitten,

um nicl)t baran erinnert ju tüerben, ba| fie eine ©flaoin

fei. (t)er 2)oftor f;atte bagegen gelernt, ba§ langet

Jpaor bod 3cicf)en beö freien 3}?anneö fei unb ba§ alle

©efangcnen gefcf)oren rcurben.) (Jinen fcf)6nen ^alö

©erborg fie unter 5ßaterm6rbern, um ju Dcrgeffen,

ba§ fie Sßeib röor; i^re fleinen gu^e ^otte fie in ju

großen @rf)mierkberf(^u^cn oerf!ec!t, bie galten ges

iüorfen unb ®unben gefd^eu«t l^atten; alleö, rcoö bd§s

lief) roar, ^attc fie für i^re Xoilette jufammengefud^t,

unb alleö, röaö boö^aft auöfab, ^atte fie gefammclt;

bie S3oö^eit flraf)lte üon jcbem einzigen ÜKöbclftürf,

oon ben garben ber ©arbinen unb ben ^iexaten au^.

'SRan \a^ ben Xro| gegen ben 9}Zann, beffen ©cbon^cit^s

finn befannt roar, unb man t?erftanb, ba§ bie ganje

Deforation in ber befiimmten ^bficf)t, ben guten ©e?

fcf)ma(f beö ?0?anneö ju »erleben, gemarf^t n^ar. <£ic

rcollte if;re Unab^dngigfeit feigen, fagte fie, alö fie i^re

5Ib^ingigfeit oon i^rer S3oöl;cit an ben 5Iag legte.

X)er @d^n?ager ©ufloo rcurbe in einem nic^t aufgc«
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rdumtcn ^"iinicr empfangen; unb er fo^ [ofort an jroei

fleinen ®(d[ern mtt JRejicrn, bo§ ^amenbefucf) bage*

rocfcn luar. £)o er iPoUfommen in 'SioWc unb Situation

brin juar, rcu^te er, ba§ eö feinen '^ivcd l^atte, mit

5(rtigFeiten ju beginnen, am aUerjüenigflen über SIuö«

(e^en unb Xoilettc, jraö eine »^efct^impfung ibreö ©e«

\d)Ud)U<i gercefen mdre.

£;ie @c^n)igerin ^atte ©uflao niemals gemocht,

aber im fclbcn Slugenblide, atö er ber gcinb i^reö 5}?anneö

njurbe, licbtt jic i^n. I^af;er nabm boö ©cjprdcf) fofott

einen befonbcre frcunbjc^aftlic^en (^^arafter an,

»5Run, 2)agmar,« begann olfo ber ©cbrcoger; »bcin

9)?ann Iä§t firf; a\i Sflcicbötag^fanbibot ber liberolen

Partei aufjlellen.«

)>3fl er liberal?« unterbrocf) il^n grau Dagmar fofort,

metcher bie Üleplif in ben 9}iunb gelegt rourbe, o^ne

ba§ fie eö merfte.

»3a, man fann i^n [o nennen«, öntrrortete ber bur^s

triebene Schwager.

»5Rennen, ia! 5lber er ifl bocf> !on[eroatio , . .«

»Du meinft in gercijfen fragen?«

»3a, baö meine icf); in ber ^raucnfrage ifl er 9?eafs

tionär unb mu§ befdmpft rccrbcn. Siu^erbem ijl er

3Rorn3egcr^a[fer!«

»D nein,« reifte ©uflao; »>er iff \a mit bir t>crl^ciratet!«

n^a, eben barum fann irf) i^n beurteilen: er nennt

'^h\en einen grofc^ unb 23i6rn[on ein alteö Sßeib. 3ft

er ba nicf)t 9lormeger^ajfer?«

i>T)at> fann boc^ nirf)t fein Srnfl fein?«

D^at er nic^t auf £age£angö gefl bie ^Rorroeger einen

verteufelten 53olföj^amm genannt, unb bann f)at er feine

grau auögefcf) ölten; aber irf) bin bereite beim 5Ibocs

faten geiücfen , . ,«

©ujlaü Sorgö ©eficbt gellte ficb auf, benn ber ^tvcd

fetneö 23e|urf)eö raar, in ^rfa^rung ^u bringen, n?ie jveit

bie ^Qd)c gebieten n?ar.
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»®arum n^ollt i^r eurf> fc^eiticn Iaf[cn?« enriberte

ber (5d}iüQ9er mit bet ganjen Xc\lna^xne cincö 6lteven

23rubert. '>Denf an bie ^inbcr !«

»gur bie rcerbc id) fcf)on Jörgen 1«

»53ift bu ficfjer, bo^ er fie bir I5^t?«

»3cf) ncf;me fie!« ontroortete bie grau mit einer ©es

n?i§^eit, bie feine frieblicf)e £6fung ber groge rer^ie^.

»Du nimni^ fie nic^t, benn baö ©eric^t urteilt, nocf;s

bem eö beibe Parteien 9ef;ürt ^Qt.<'

»Dqö @erirf)t ^Qt nic6tö mit meinen ^nbem ju

fd()affen!« fcfjrie ^rou Dagmar.

9X)od}, meine Siebe; unb rvat> bein 5[Rann gegen beine

Unfäf;igfeit oB 9}?utter onfii^rt, lüirb fe^r entfcf)eibenb

fein; benn er ift ^v^t unb aU ein gloubun'irbiget 5}ionn

bcfonnt.« ^^ f

»Der? Der gr6§tc fiügner, ben bie (5rbe gefef^en ^at!«

2fe^t rcar bie Cunte angefledEt, unb me^r ©erlangte

©ujlao 23org nirf>t. Dod^ er roollte nodf; etrooö anblafen,

e^e er ging.

»2lber, meine ßiebc, bebenfe, tt»aö bu tufi! (5ine

<Sdf)eibung gerabe je^t lüürbe feine 5(uöficf)ten jum 3Reicf)ös

tag oernicf?ten, unb hai ro\\\^ bu borf) nicht; befonberö

töerben bie grauen gegen i^n fein, unb bu rDei§t, roie

bie ßiberolen oon i^ren ^^rauen be^errfcf)t roerben.«

»Daö eben it>ei§ icb, unb barum trerbe icf> i^n in ber

grauen^eitung befdmpfen loffen!«

^unft! S^^t brannte bie glömme, unb ©uflao fonnte

gelten. 5lber e^e er ging, jeigtc er auf bie fleinen ©Idfer

unb fagte freunblicf), öertrauticb:

&ßa§ fo rvai nicf)t fielen, Dagmar; baö fonn bir im

^ro^^effe fcfjciblicl^ werben.«

»Xrinft er nic^t aucf)?« funfette grau S3org.

»©emig, meine ßiebe, aber md)t om 93ormittag I«

Domit roor baö ©efpr6cl() ju Snbe,
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2(ber rDäf;venb biefe Unterrebun.q fitattfanb, luurbe

eine onbere lu ipoufe beim SRcbofteuv gepflogen.

©efampft iuuvbc auf oHen fünften, aber beim Äompfc
um bie Wla(i)t galt eö bamolö, ju bejlimmen, luoö liberal

[ein [ottte, 2)o alle in ßntnjidflungöt^eorien lebten,

brel^te fid^ ber (J^rgeij barum, bie ßutuncEIung mit;

äumoc^en, bie (Sntiuicfhing ju fovbcrn. S)arum tüurbe

gefompft ju ent[cf;eiben, wai dutwidtunQ fei; einige

glaubten, eö fei alleö, njaö ficf) üorwtSrtö beiüegt;

aU man aber alte 50?i§geburten unb ^ranff;eiten ftc^

mit entfe|Iicf;er «Sd^neHigfeit entmidfeln fa^, rourbe

man eUva^ Jö^f^öft; unb fc^Iiepcf; entbecfte man, ba^

(5ntn?i(flung l)ier nur bebeuten fonnte: gortfcl^ritt in

93Zenfc]()Iicl^!eit, ju ©d^6nf;eit unb ®Iucf, bura^ @ererf)tißs

feit unb SSilligfeit geforbert. SIber in ^arteüdmpfen

lüirb feine S3ernunft angenommen; mon l)i|t eine t^^aggc

unb fagt: ie|t bijl bu ber geinb! ©oftor Sorg, ber

S3ernunft annaf;m, follte nun burc^ feine vernünftige

.^anblungömeifc fallen. %U hk Obrmeger 1885 in il^ren

l^eiligfien Siechten gcfränft luurben, ^atte ber 2)oftor

i^re Partei genommen. '^U aber bie ©efo^r oorüber

lüar unb fie fid^ felbfi f;etfen fonnten, unb iroax biö ^u

bem ©rabe, ba§ fie mit ^rieg brol^ten, ba ^iett er weiteren

23eijlanb für überflüffig; unb ha er fcf)n:)ebifd()er ©teuere

softer lüar, fonb er et unrid^tig, mit bem gcinb ju gelten.

^U er in feiner gamilie nie etiüaö anbereö borte, aU
norj'oegifcl()eö 58auerngeprof)te üom 5i)?orgen biö jum
Slbenb, unb wie bumm unb unbegabt bie ©c^meben

feien, würbe er bocl^ nicf;t mübe, bem rcdf)t gu geben,

ber recf;t ^atte. SIber biefe fc^mebifcße 9litterlirf;feit,

welche fic^ oucf; borin du^erte, ha^ man norwegifd^cn

©ro^en bemonfiratiö ^ulbigte, würbe nici)t üerjlanbcn,

fonbern mon mu§te fogor fef;en, ba^ norwcgiff(K ^eis

tungen ben ©einweben oer^o^nten, weil bie ^ünfiler

53oge Song gefeiert f;otten.

»Der feige ©df;webe«, l^ie§ eö, »ber ©d^webe friedet«.



»DIonucgcn nimmt bic ^üi^rung« unb [o >üeiter. Solange

boö Unrcaf^r^eit roax, mxtu cö auf ben Doftor nic(^t;

olö bie Äriecf)erei aber eincö ZaQCi 2BirfIicf)feit rcurbe,

aU bie neibi[cf;cn, niebriggefinnten ®cf)rDebcn, befonbcr^

bie alten ffieibcr, [pflematifcf; alleö ^Ronregifche ju

ergeben onfingen, ouc^ baö 5}?ittelmä^ige, auf Soften

i^reö Eigenen, ba fagte er f;alt. 2)a fiet er aber unb

njurbe 5Rorn)egerf;af[er genannt. 9)?it feinem gamilien;

frieben wor eö auö, unb feine Jlanbibatur jum SKeic(>^=

tag roar in ©efa^r. S3ruber ©uj^ao wax üon 5Ratur

©ro^fcf)n)ebe unb im ^perjen feinblicf; gegen bie 5Ror;

tüeger gefinnt, aber er tie§ \id) t>on ^ctitif, ^ntereffen

unb 5}eibenfcf)aften befiimmen, unb barum nugte er

bie norn)egifrf;e grage gegen feinen S3ruber auö. ©iefc

foIfd)e ^aftif reifte ben e^rlirf)en 2)of'tor, unb er ging

mitten l^inein in bie S^jlung beö 23ruberö, um if;n in

bie
1
53uft ju [fprengen. 23ei grau 93rita macf;te er

feinen SSefucl^, n^dr;renb, ©ufioo bei grou 2)agmar

operierte.

grau Srita fa§ in i^rer SSillo; fie nannte fie if;re,

weil fie ©elb in bie (5f;e mitgebroc^t f;atte; ©uj!ao aber

nannte fie unfcre, treil baö @efe§ ef^elicbe ©ütergemein;

fcbaft beflimmt. So irar ein gro^eö ipauö au^ S^o\^ mit

funfjef;n ^i"^"'^^" ^'"^ ä*^^i Äucf;en. 3n ber einen

^iicf;e ^atte grau ^rita if;ren <Srf;reibraum, wo fie

i^re 5ßortr6ge, if;re Slrtifet, i^re 23ricfe fcf;rieb; ber

einzige Ort, wo i^re oielen Äinber, fie f;atte fieben

6tiidf, fie in grieben Iie§en.

50?it if;rer unglaubUcf)en ©utmutigfeit empfing fie

hcn ©d)njager tro§ feiner brutalen ^onoerfation auf

bem Dompfer.

't »S^bx mal, meine Sllte,« begonn er; »wenn idf) bir

fage, ta^ w\x ©uflaö neutvatifieren muffen, fo bebeutet

boö nicf;t, ba^ icf) einen ^ompromi^ mit bir fcf)tie§en

roitt.«

»®aö tut er benn ic^fi«
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»gürö elfe arbeitet er ber ^cituns entgegen, furo

^jroeite raiU er meine ^onbibatur ^inbern, unb furo

britte [pielt er mit euerm ©elbe auf ber S3ör[e.«

»5[Rit meinem ©elbe?«

»5Rein, mit euerm; aber baö ifi eben |o tabelnßirert!«

»©pielt er ouf ber 236r|c?«

»30/ jie ^aben'ö gelernt, biefe atten ^uducfe.«

»5Bie fonn icf) baö oer^inbern?«

»Du mu§t bicf; [d;eibcn laffen!«

»5}?einfi bu?«

»3a, baö meine ity. (Jure S(je ^at i^re SRoIIe au^ge«

[pielt, unb i^r mü§t nic^t sujommen oermobern; bic

jungen jinb flügge, unb baö 5Zefi fie^t mrf)t gemütlich

mebr ouö.«

»2Öic bu fpricf)|l!«

»3a, [o fpred)c icf;! 3^r ^abt tfingff aufgebort, ©otten

ju fein, unb je^t fommt eö barauf an, ba^ bie ^inber

leben unb atmen fönnen. Der 23ater i)at ta^ «Seine

getan, unb nun brücft er nur, unterbrücEt, ^inbert, er«

flicft! SSeg mit i^mi!«

»Unb bu bifl felbjl 5ßatcr!«

»3a, eben beö^alb rvex^ id) . . .«

»©pielt er auf ber S36r[e?«

»3n ,^affee unb ^ucfer!«

»©0? 3n Toffee unb ^utfer? - 60?«
grau S3rita maci)te eine ^aufe, unb ha [ie fcbneti

im Denfen war, f;atte fie »ä^renb ber ^paufe einen

(Jntjc^Iu^ foff^n fonnen. ©ie er^ob fid^ unb ging ju

einem unbenu|ten Siöfcf;ranf, in bem fie micf;tige Rapiere

üerraa^rte. ©ie fucf)te, unb alö fie gefunben ^otte,

naf^m fie bcn goben beö ©efpröd^ö wieber ouf:

»3rf> ^öbe allerbingö feinen S^eoertrag, aber id^ l^obe

ctwaö anbereö; id) ^obe 23riefe.«

\: »S^üU bid^ t>or SSriefen, ^rita; üor ©eridf;t morf^en

fie 21uöflüdf)te
; fie fagen entraeber, fie Rotten fie nid^t

gefc^rieben, ober fie ^dtten eö fo unb fo gemeint, ober eö
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fei nur (Srf)cr5 geiiicfen. Olein, fcii nui^t ein ^a!tiim

()Qben, am bejlen ein flagrans delictum.«

»®aö ifl boö?«

»51Bcnn fcic üerbvecberifchc j^onblung in ©egcntrort

ätreier felfcnfefler ^eugcn begangen ijl.«

»Oiein, boö rcill ic^ nic()t!«

»Wd^t ^^cute, rocnn bu aber fcic (Jreignifje ficb ent=

mäcln la^t, oiellcicbt [pater.«

»3c^ f;abe ein SUige jugebrüd^t, icf; ^ahe öerjid^en,

man fann fagen, icf) f;attc meine (rrlaubniö gegeben;

lücnn eö aber meine ilinber, beren drbe unb ^ufunft

gilt, |o ifl bamit n\d)t ju fpielen. Übrigcnö: mon fönnte

benfen, er fammic ju - einer neuen (5^e mit i^r.«

»X)o beine ©cbonfen bie 3ticl)tung einjcf;tagen: ^att

bie Slugen offen unb fcf^reib oor allem nic^tg auf kopiere,

bie er bir oorlegt! X)u ruei^t, icf) bin fein blinber ^ns

bdnger oon eud; grauen; aber 9lecf)t mu§ Siecht

bleiben !«

»X)u l;af[cj! beincn Vorüber?«

»2)oj? ijl tTooi)\ etn?aö ju oicl, ober icf) lüaffne mid^

gegen einen furcf;tbaren geinb . . . 5Bas? baö betrifft:

iöei§t bu üon G5ujlat)ö ^ontraft mit ^polger?«

»So/ ^olger mu^ eine gro|e jid^^rlicbe ^acbt an (55ujlao

für Leitung unb ©rucferei ^a^^len.«

»Sei§t bu, wie grcp«
»51ein!«

»Sflun, jie ijl fo groß, ha^ er bamit nid^t and Sanb

fommen fonn.«

»ypat ypolger bcnn fein Wlittd, um einen X)vnd ouf

ibn ouöjuüben?«

)>2)ccf), er f;at [eine amerifanifcl^e ^recl)^eit.«

»2Bie roirb'ö benn ge^en?«

»Sir muffen i^m f^elfcn,« antwortete bcr Softer

unb reicfite bcr @cf;rDdgerin bie ipanb. »2)enn nun ifl

Jlampf, auf Ceben unb Alob!«

»2Billfl bu nicht ju 9)?ittag bleiben?« fragte ^xau
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Q3rita. »3c^ tt)ei§ jJDor nid^t, troö eö gibt, benn id^ bes

[orgc ben ^auöl^olt nic^t.«

»9Rein, bonfe, meine Siebe, icf; fonn md)t mit bem

?J?Qnne ju S^ijc^ fi|cn, ber eben je^t in mein ^ou6

cingebrungen ift, um mic^ ju ermorben.«

»Sfl: er bei bir?«

»StQ/ ßt [cf;eut feine 9)iittel; n^elcf^e er je^t gebraud(>t

l^at, werbe icf; erfahren, nuenn iti) nacf) ^^oufe fomme.

^bieu, S3ritQ!«
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^et ftül^cre Sdeboheur l^otte jic^ in [ein 6c^idE[ot

gefunben, lebte auf bem £anbe unb fc^rieb feine

2IrtifeI. (Jineö^ommermorgenöfo^ er auf feiner 53eranba

unb roartete auf bie Leitung, um feinen legten Leiter

ju tefen. So mar ein feinet ®tu(fcf)en, üon bem er einen

großen Sffeft erf;offte; er f^anbelte über baö liberale

Programm, baö bie ^anbibaten auf hen Sffia^(öerfamm=

lungen bcfcf;n)6ren foHten, unb ber gel^eime jpintergcs

banfe war, 23ruber ^enrif aU fonferöatio ^injulieHen.

1)ai nat ber (Scf)u§ in bie ffiafferlinie, ber baö ^ä)lad)U

fc^iff ^um ©infen bringen fottte. ©uflaö fa§ bo unb ges

no9 im ©eifle, l^orte feine giftigen 5ffiorte im £)f)v, faß,

mie ber 23ruber baö 23Iott öffnete, um feinen 5(rtifel ju

fud^en, unb wie er ben beö anberen fanb, ber if;n wie

eine <SternjcF)nuppe mitten inö @eficf;t traf. (5r geno§

eö in ©ebanfen fo, ta^ er loc^ette; rollte eine t^ünfs

^e^npfcnnigsigarre woHüjüg im ?OiunbwinFet, fledte

oiele 6trei(^l^6Iäer an unb fc^naubte.

©d^Iiepc^ fam bie Leitung.

Sr er^ob fic^ unb na^m eine ged^terftetlung an,

waf;renb er ha^ 23Iatt entfaltete unb umfc^Iug, um feinen

Serferbiffen auf ber ^weiten ©eite ju lejen.

Da war er nid^t! dx fud^te auf ber britten ©eite.

X)a war er aud^ nidf;t!

- Sr fnültte bie 3^itw"9 j^fammen, flürjte ani XcU-
pf;on unb rief bie Sftebaftion an. <5ol^n ^olger fo§ am
2(pparat unb empfing hen (3to§:

»®arum ifl mein %rtihl nid^t brin?« fragte ber

23ater mit fd^naubenber ©timme.

»Dlein, wir konnten i^n nicfyt brucfen«, antwortete

ber ©o^n.

»SIber id^ fa^ il^n gefegt, lai Äorre!tur, unb . . .«

»®ir fonnen fotc^en 5Honfenö nid^t brutfen!« würbe

oom 6o^n geantwortet.
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^a erlofcf) bic ©timme hei 93Qterö; er ücrfucf^te ju

brüllen, blieb ober flumm. Unb ftumni ging er oom
2^etepbon, na^m Xput unb <Stocf, um in ben 2ßQlb ^inouös

jufommen.

2IIö er an l&ritai ^ücf^enfenfler vorbeiging, [ob er fie

mit einem 33Iatt in ber einen unb ber geber in ber

onberen ^panb bofi^en; fie fc^rieb, [cbrieb gegen i^n,

ibren 5}?Qnn, mabrenb ber (Sobn ibm bei feiner (^elbfl*

öerteibigung bie geber quo ber Jpanb geriffen botte.

(5r fcbrumpfte jufammen, er rvax oernicbtct. 3bm,
ber biefc 3^itung gegrünbet, fie /^u einer ?0?QcbtflelIung

unb SSermogenöqueüe biioufgefcbrieben b^tte, ibm
würbe eö oentteigert, borin ju fcbreiben, oon feinem

eigenen ©obne oerrceigert. Unb er bockte an Äonig

Scar, an ben Wlann mit bem 5IltenteiI, on ben 2Ibges

festen. Sr fing an ^u ge^en, über bie gelber, burcf) ^age

unb ®iefen.

fflaö bötf lange leben unb lernen, menn bie Srfal^s

rungen fcf)lie§licb bod) nirf)tö taugten? 2Ilö er jung »rar,

mu§te er immer ^oren, bQ§ bie ffieiöbeit mit ben 3ö^ren

fomme, n a cf) ben oielen '^ai)xen in ber @cl)u;e beß ßebenö.

(5r ^atte feine ©c^ule burcf)gemacf)t; er ^atte all baö

entfleben fe^en, voai nun ha mar; barum oerfianb er

eö befi'er alö bie onberen, meinte er unb gleicbit)of;l

tt)urbe er roie ein oerbraucf)ter 23eien in bie (Jcfe gefcf)leu=

bert, alö ein alter '^biot bebanbelt.

5llö er fic^ fc^roei^ig gegangen batte, rourbe er rubiger,

flieg auf einen 23erg hinauf, oon tro er über baö 9}Zcer

l^inauäfaf;. ©aö !üf;lte ibn ah, unb baö unenblicf)e be*

ii3eg'.icf)e Clement ba brausen gab i^m ^raft. (5r fe|te

ficf) auf ben gelfen unb badete über fein ©c^idfal nad;.

2)rei§i9 ^Q^i^ß fonnte er nod^ leben, ein ganjeö S)?en;

fcf)enalter; er füblte v^räfte, ben ^ampf auf^unebmen,

t^n auöjubalten, im 9lotfoll ju njarten, biö bie geinbe,

bie ibre Gräfte in einer nu^lofen ^a^t nad) bem blauen

'')V.(i)ti erfc]()6pften unb nid)t ju fparen unb ju erneuern
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octflanbcn, öcr6roucf)t waten. 3n ^e'()n Sö^rcn, (ogtc

er ficf), ij! eine neue 3u9^nö 'nit neuen Sbeolen aufges

n>acf)\cn, nücf)terne ®irflicf)feitömenfcf)en, bie i^n beffer

oerjlc^en roürben; bie mürben bann biefe Utopiflen

abfegen, bie je^t grafficrten, mit i^ren 3bcen üon einer

[oyaIi|ilifcf)en @efeUfc()Qft; Xf)eorien, bie er in feiner

3ugenb mit erprobt unb mit fafiiert f)Qtte. Diefe jungen

Seute glaubten üor if;m ^u fein, unb fie rcaren bocf) fo

meit in ber ^ext jurücf roie bie 1830er unb 40er '^ai)xc,

Qt ^atte ja eben bie fran36fifcf)c 3fleoolution gefeiert

unb firf) in feiner Siebe für einen ©o^n beö ^onoentö

erfldrt, treu ben ^rabitioncn, unoerfor^nlicf) gegen bie

9}2onard)ie, SRepublifaner im ßeben mie im Xobe. Unb

je^t ernannten fie i^n jum ^onferoatioen ! ^in fons

feroatioer Slepubtitaner unb Ä6nigöm6rber! ©aö mar

0lonfeng, roenn etmaö! SIber eö mar ein !0?ifc^mafcf),

in bem man lebte; ein garbenfreifel, mo alle färben

beö 9legenbogenö ju einem meinen 2^on mürben; alle

(Strome unb ©egenflrome maren inö S}?eer gefloffen,

unb ba l^atten fie if;re 5Baffer milb burc^einanber ges

mifd^t. 3ü)em ©ojioUömuö, ber eigentlid) (Jfjriflentum

mar, ^ulbigten ja bie Slt^eiflen, unb bie (S^rifien maren

^apitatiflen unb Sgoiflen; bie $5auern maren Slopalifien,

fc^mäc[)ten aber bie ^6nigömacf)t; bie ölopalifien fpielten

bie Siberolen, unb ber SHonard^ mar greif;5nbler, freis

fird^Iid;, unb mürbe für freifinnig gehalten, ©aö mar

bie babt)Ionifrf)e 53ermirrung, bie 2IufI6fung aller älteren

S3cgriffe. Die 5fnarc^if!en maren Slrif^ofraten; bie

^reifinnigen arbeiteten, auö ©rünben ber Ungerecl^tigs

feit, für bie grauentprannei unb für baö 2ftecf)t beö ^rei«

l^anbelö, bie eigenen ßrmerbö^meige ju erflicfen; bie

©cJ^u^joHner moltten ben ^rmerböjmeigen aufhelfen,

jmangen aber bie eigenen ßanböleute, teuer unb fc^lec^t

^u faufen.

(
So mar ein langmierigeö ^od)er\, auö meld^em boö

meifle üerbunflen mu|t«, biß fd^liepd^ ein Eleiner SSobcn*
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fa| üon feflercr ©ubflanj blieb, ber jum Olal^rungös

floff taugiicf) war. SiJiogtid;, ba§ mon ^ier einem fons

jlanten 5Ö?oment ber ©ntroirflung beiwohnte, ber an bie

Diffu[ion ber &a\c erinnerte, wo olleö fid^ gegenfeitig

burcf)bringt. Ober bie ©pnt^efe ber bejlen (Stoffe auö

atten Slnolpfen ging üor ficf>; bie ungIeicf>ortigen ^rdfte

festen on oietcn fünften an, iinb ber ©tein beroegte

[icf; fcpepdf). 93ienei(f)t wax eß recf;t, iüüö gefcl^Qf;;

üielteid^t [ollte biefe gdllung [poter roieber aufgetofl

werben, unb ein neueö gro§eö 3ufQ"^i^ß"orbeiten ber

Gräfte [ollte burc^ neue Kampfe jufianbe fommen, fo

t^a^ aurf) ber ©eringfle [agen fonnte, er '()ahe am gorts

fcf)ritt teilgenommen; unb bie [iegenbe 2Infirf)t follte

eine jufammenge[cF)of[ene ©ummc oon alten [ein, weil

eö eine Regierung öon eblen unb unebten 5[Rc-

taHen wor. 2)qö wäre gerecf;t mie ©Ott felbfl, unb

nur el^rgeijige JPartei^öupter fonnten fid^ baruber

grdmcn.

2Bo^renb biefer 23etrQc^tungen f;atten [eine 93Iide

auf einigen graubraunen @d)dren ireit brausen im

50?eere geruht, dt l^atte tro| [einer ^ur5[icf)tigfeit [ie

etmai ungewöhnlich) in ber gorm gefunben unb [ie nicl)t

wiebererfannt, wdf^renb er bocf; alle Äobben ta brausen

fannte. 3e|t - eben j[e|t - fingen [ie an, \id} ju bcs

wegen, unb in bi^em unf;cimlic^cn garbenton bcö

9lacf;t[c^mettertingö, mit ber beutlicf)en 2Ib[irf;t, [icf;

un[id)tbar ju mocl^en. ©leid^jeitig fliegen brei fRaiid)-

[äuten jum .^immct empor, unb er öer[lanb: baö war

tai fran36[i[cf)e ©e[cf)waber, baö t>on ^ronflabt !am unb

auf ©torfOolm juflcuerte. Slrifolorcn wurlen gef;i§t,

unb baö ^erj beö alten Sleüolutionarö !(opftc, benn bie

beutfc^e ^olitif, Yoeld)e bie 9lcgierung ©cf)W(.benö nad)

(Seban einge[d)tagen f;atte, war nid)t [cr)6n gewe[en,

l^atte einen S3eige[cl(>ma(f üon Unterwerfung gehabt

unb auögefe^en, aU lie§e man einen 23ebrängten im

©tief), granfreid^ ^atte [id^ nun üon ben §e[[ctn ber
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Sfolicrung befreit unb wav miefcer unter bie ©ro^mad^tc

Guropaö getreten, um beim <iuiic beö Sa^rl^unbertö

5U ben europdi[df;en 9}idcf)ten ju geboren, n^elc^c bic

ßrbe unter fiel) teilen lyollten. granfreicbö Sfuferfte^ung,

t)a^ bebeutete mieber SSorraärtcbetuegung, benn oon

granfreirf;ä ???otor iinirbe immer ^roft auf bie anbcren

Aktionen ühcvfM)xt, [obalb Leitungen oor^anben roaren,

2)qö £)reifaifcrbunbniö raor aufgeloj^, unb bie jldrfjlen

©cgenfa^c, taß ^orenreid) unb bie S^cpublif Suropoö,

foHten im fernen Djlen ausgleichen, tcaö bie ©upre*

matte (Snglanbö in Slgppten unb im 9}?ittelmeer ju er:

[c^üttern gebro^t ^atte.

grob unb aufgerichtet, er^ob er fic^ unb tt?enbete

fic^ ^eimiudrtö, fcf;lug jegt aber recbtö ben 2Beg über

iia^ ^farrfpouö ein. Qx f;otte ein ^ebürfniö, icen ju

treffen unb ben unangencbmcn (Sinbrucf beö 9}?orgcn6

lü oerplaubern.

©aö ^farrf;aug roar balb jwifcben ben ßinben ^u

fc^en; ein unerhört roteö ^oljr^ouö üon jroei (Storfn?erfcn;

auö ber ]cf;n?ebifcf;en 23auernf;ütte f^eroorgegangen,

tt)or eö oon «Scheune unb Sßie^jlaU flanfiert. 2IB ber

Slebafteur äundcf)|l in ben 5ßorbau betJ SBo^n^oufeg

eintrat, wo er in ber 2^ür6ffnung tjon ^^plar emps

fangen rcurbe, ber jum ©ru§ feine gü^e an hen Kleibern

beö 23cfuc^erö abn)i[cf;te, mürbe i^m oon einem 2)ienjis

boten mitgeteilt, ber J^err ^ajlor fei im S^ieJ^jlalt unb

melfe ^robe.

Sr begab fic^ at[o an Ott unb ©teile, mo er [einen

@cf;iDager in ooller Sdtigfeit fanb. S}^it ^Q)pp<i)en unb

einem öon ber (Sonne gebräunten Überrod befleibet,

fa^ er ba unb führte baö 9}?iIcbiournaI; hinter \id) im

im genjler ^atte er ein gelcerteö grü^jlücEöbrctt.

©ujlao S3org pflegte gern über beö 'Scf)rDagerö «Seets

[orge in SSie^fiall unb 2D?eierei ju fc^erjen, aber l^eute

jüar er nicbt baju aufgelegt, benn er mollte i^n für

[icb gerainnen, unb ber ^oftor, entwaffnete i^n oufers
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bem mit einem S3I{cf, ber um 6c^onung üor ben Dienjl«

boten bot.

»53tr f;Qben [eit mer gearbeitet, barum mu§te td^ tttvai

ju effen ^aben!«

.^icrmit rDoIIte er ben ®to^ gegen taö grü^flücfös

brett parieren, baö mit 93icrs unb S3ranntrDeinflafcf)e

üerfe^en mar.

»3cf) motite bic^ nur begruben!« antwortete ber

@rf)mager unb gucEte nirf;t narf) bem $8rett.

»ffiir finb gerabe fertig, ©arte einen 51ugenblidf,

[o fomme id^ mit bir.«

©ujlao roartete unb [o^ fici^ bie l^unbert fetten 3ftinber

an^ bie Fauten unb mit bem <Scf)mon5e fcf)Iugen.

©er ^aftor [ummierte bie fiiter unb mar mit bem
9le|uUat jufrieben, obmo^I er firf; röunberte, bo§ bog

^robemetfen unter 2Iufficf)t fietö ein beffereß SHefuItat

aufmieö aU baö tägliche S}ietfen.

»@ie^, boö ijl boö Sluge beö ^ouöl^errn!« fagte er.

»®enn man nicf)t nacf) bem ©einen [ief;t, [o mei^ man,

röie eö ge^t. Unb bie Srbe gibt nur bem Eigentümer.

3Bürbe ic^ oerpoc^ten, fo befäme id^ nie bie ^ac^t ju

[ef;en. ©er ^ädf)ter beflagt fic^ immer, unb roenn er

be^a^Ien fot(, fc^icft er $©eib unb ^inb, ba§ fie i^n oon

ber ^acf)t frei meinen. ?Rein, [elbfl ifl ber befle ^necl)t!

3e|t VDoIIen roir nur einmol in bie 9}?cierci l^ineins

blicfen. S^a^ bu meinen neuen ©eparator gefe^en?

Eö ifl unglaubtid^, mie bicfe Turbine arbeitet!«

Er öffnete eine Züx im .^intergrunbe, unb fie marcn

in ber 9)?eierei.

)>y;)ier mirb @o(b gcmod^t!« fuf;r er fort, mit einem

Eifer, aU molle er otle ungef^origen fragen unb fpi^cn

SInmerfungen oer^inbern. »Sic^ nur biefe 93utter an!

@ieb nur! 5^ein, bu mu^t fie aucb fcf)mcdfcn! ®aö?
©ie ifl crflflaffig! . . . 3Iber ba^ fann mof;I fein 3ntere[[e

für biet) ^aben.«

Unb fo gingen fie.

78



5110 fic in ben ^(ur famet^ umvbe @uj!aü 93org mieber

oon ^^plor empfangen, »i>eld)er fid^ bie 9kfe an [einen

l^cüen Kleibern Qbn)ifrf)te. Da baö ^ter eben gefreffen

f;otte, raoUte ber eintretenbe ©ajl b6[e werben, aber er

mu^te frf)weigen iinb leiben, benn er »vollte etJüaö ges

rainncn.

Die 2öo^niing beö ©eijllid^cn wor im alten ©tit:

ßeberfofa, S3rett[piet, ^feifengejletl, 58ücf;erregal mit

ben ^irc^enodtern in Üuart, ber ©tiftö^eitung unb ber

©efe^fammlung ! S)ie[e n)unberlid(>e 5}?i[d()ung oon

iüeitli(f)er SWad^t unb geijlücl^er.

Daö S'Jcubtemcnt a^ar auö 59?a^agoni unb fa^ au^,

alö m5re eö niemals neu geracfen, fonbern burdf; (Sclbfl?

jeugung ouf einer ipauöauftion bei $8eginn ber 5ßelt

entjlanben. SJJ^a^agoni fic^t nicf;t ouö roie ein ^flanjen=

floff, fonbern eö gleitet geborrtem gleifc^ unb hnn
fcf;n3i^en. Darum fie^t man immer ©puren oon ^^-ingern,

unb baö ift nic^t angenef;m. 5(uf gefiücften Xeppic^en

in ben färben beö ^eringöfatateö fle^enb, bilbete baö

5l?eublement ein (Snfemble oon einer gemütticl^cn Un*

fauberfeit, bie nacf; ©c^nupftabaf rod^.

93ci näherer S3etracf)tung unterfcl)ieb man an ber

2^ur eine (Sammlung ©tocfe unter einem 9}?ufeum

fettiger ^üte unb 5}iü|en. Daneben tüar ein ©efiell

mit 01aöma§en für ?Ki(c]^proben, bie neuen «Symbole

ber rationellen Sanbiüirtfcboft.

Die (Sd()rDager liefen firf) nieber, unb ba beibe [cf;iua^5

fücf)tig waren, ging baö ©efprÄcl) luie ein geölter

«8(i|.

»Du bifl jeitig auf hcn 23einen«, fagte ber ^oflor.

»3cl(> i)ahe nid)U weiter ju tun, feit \d) jur Di^pofis

tion geflellt würbe«, antwortete ber SRebafteur.

»3o, bie 3«gßnb bringt üor! 1)a^ ift ber 5}auf ber

®ett!«

©ufiao Sorg war brauf unb bran, ber 53erfucl^ung,

fidf; ju beflagen, ^u verfallen, aber er biett \\d) 3urijrf,
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benn ev juu§tc, fco^ hex ©rf;iroger i^n au^gclod^)! (^obcn

irürbe, ba er ja fletö ber Sugenb boö Söort gerebet

f;atte. Gr mocf^te borum ^att unb ging prücf:

»3a, bie 3ugenb; bu n)ci^t, ic^ f;abe if;r immer baö

SJort gercbet/ [olonge if;re gorberungen billig unb

vernünftig irarcn; noci)bem fie ober bie ©renken über;

[cf;ritten f;aben, mu§ irf; mic^ gegen [ie roenben.«

X)a and) ber ^afior in friebtiebenber (Stimmung war,

jiellte er [icf; artig auf t>en ©tanbpunft feineö 5tntago=

nijlen.

»Unb bu ^afi rec[;t gef;anbe'(t. ©arum mx^ bu auc^

getobt.«

dx nal^m eine Leitung öom 2?rettfpieltifc(); qU ©uftat»

ober 23org ben 2^itel »^oterlonb« [o^, wax e^ ouö mit

bem ^rieben, unb bie $9?oöfe fiel,

»3Berbe icf; in ber getobt? 3nber?-^onnbinicl^ fertig!«

»Du tiebfl bein ^otertonb nict;t?« fiet ber ^oflor obs

tenfenb unb [ct)eräl^oft ein.

»5Rirf;t fef;r, benn eö ifl nid^t liebenöiüert, unb wo^

bcine Leitung betrifft, fo : finbeji bu [etbjl, ba§ eö (^^mfien?

menfc^en finb, bie fo fo^reiben? So finb otterbingö

5}?anner beö ©eij!eö, ober fie fcf^reiben wie 5leufet.

;Cüge, ©ewott, Ungerect)tigfeiten, ^pa§, fatfcf)eö ^eugni^,

hai ifl boö Programm ber ^^itung.«

3e|t fing ber ^oflor geuer; er er^ob fic^ unb begann ouf

bem Xeppicf) auf unb ob ju traben, ha^ ber ©taub rourf;te.

»ginbefl hu^i nic^t beffer, bof boö 83ot! von ben l^uma=

nen, gebitbeten ©eif^tid^en geteitet wirb, otö üon un;

wiffenben Coienprebigern?«

©ujlooSSorg fonb eö,für gewoI)nticb,abererburftcbie

SIntwort nic(^t fcf)utbig bteiben, unb borum befom er

im ^ornc gong pto^tic^ eine onbere ^Keinung:

»ßoienprebiger? ®oö bifi bu benn onberö? Dein

23eruf ifl bie Sonbwirtfrf^oft, unb beinen ©ienfi tö§t hn

von einem ^omminifler unb einem Stbjunft beforgen.

Unb wai tut bein ^omminifier? Qx i§t, wenn er nidf^t

Sa



jc^täft, unt) bojiüifc^en trinft er unb fpielt harten. 9tuf;t

[cc^ö Xqqc unb arbeitet am [iebenten. Unb bcin 9lbs

junft, ber 93iitar6eiter am 33aterlanb ifl unb baö (5f;es

red^t t>erteibigt: n^ei^t bu, traö er auf feiner Snfel macl^t?

2)u wei^t, bag er \vk ein 21ürfe lebt, ha^ man if;n fp'ittcr^

narft im 93oot mit einem f;Cibfcl^en 5}i5bc^en gefeiert

^at unb bu brudfj^ ein 2(uge ^u, weil bu if;n ju beinern

Äartenfpiel gebraucf)ft! 5(ber bie ©emeinbe t>erld|t

bie ^ircf;e unb baut S3etl^äufcr, bie i^r »erfolgt! 3a,

5nt[cf;meben ift babei, eine ^rieflerrepublif ^u werben

me ^aroguai;, unb mit ber @taat(^f{rcF;e J^ef;t'ö ;e|t

ebcnfo faul wie im '^Ql)ve 1527. 2)ie geifilic^e 9}?ad^t

i)aht \{)x oerloren, aber Ue \vc\Ü\d)C ^obt i^r nod^. ^ure

S5ifc^6fe effen SJifitaticnebincrö, fi|en im 9teic^ötag

unb Sonböting, in Äomiteeö unb Slfabemien. $ffiir ^ahen

eben einen 5öi[(i)of mit 80,000 jlronen i^^xlxä) unb Alfters

frebö gef;abt (ben er fid) angefreffen ^atte); er uberfe|te

@ebicf;te unb fd^rieb l^umoriftifcf^e ßieber, aber bie @eel;

forge überlief er bem ^teufet. 3cf; ^dttc einen (Joufin,

bu ^aji il^n gefannt, ber wor Äomminifler in einer ®tabt

im 9lorben. (5r a§ fic^ tot; benn bei jeber SSerrid^tung,

bei Jpod^jeit, ^inbötaufe, ^egräbniö, mu^te er ejfen unb

trinfen; unb hen testen 6onntog, ben er ertebte, ful^rte

er Qrf;t5e^n SSerrid^^tungen auö, baö f;ei§t, er a^ unb tranf

ad^tjel^nmal an bem S^age; ba befom er ben 6d()(ag

unb flarb ! - ^u fprirf)ft üon eurer ^umanitdt. T)ai ifi:

nur 53orurteiIöfreil[^eit, bie fic^ auf Unglauben grünbet!

3^r glaubt mdf;t an eure Seigren, baö oertongt oudf;

niemanb; bann aber muft if;r abgef;en, fonft feib i^r

^eud^ler! 5(ber i^r wollt boö Srot unb bie 'SRad)t nid^t

ocriaffen! ^riejler unb Offiziere, bie [inb einö, unb i^r

ftü|t ben S^^ron, ber nur ein alter ©tul^I mit einem ßod^

borin ijl . , .«

Sr f;atte [id^ erhoben, unb fie trabten nun jufammen
auf ben Zeppkf)cn wie ß6we unb 93ar. 5(ber ©uflaü

Sorg tie§ baö 2Bort n\d)t toö:
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»ÄiiBe unb (ScI^aicine Fannfl bu Rotten; !onimt ober

ein ?0?cnfch in feiner ©cclcnnot ^u bir, bann f;a(! bu

feine 33Qrnit^er^ii]fcit, feine .^)ilfe, feinen Xroft; bcnn

bu biji hart, geijig, unbormf^eryg ! Unb 28,000 folcbe

giguren wie bu unb beine Untergebenen niuf^ baö ?ae\c\)

ernd^ren. ©ieben 9}ii(Uonen jlroncn e§t il>r auf, unb

bie ?0?itte( juerben im G3uten ober im Sofen erboben,

üon ^efennern unb D]ic()tbefennern, unb ouf eine ^2lrt,

bic an Srpreffung erinnert. 5Boran if;r glaubt, boö

luei^ ber Teufel, ober i^r gleicf)t am meiften ^eufel^-

yere^rern, ba ibr euer £)rgan ^arl XII., bcn 'lkrnirf)ter

©cf;weben^, üerebrt, ber fein SD^enfcb, fonbern ein Xcufel

war. Unb aii beim (eisten Subelfefi für biefeö Untier,

bem alle 0r6§e fef>Ite, fogor bie [ittlic^e, eine ©ruppe

©tubenten" opponierte, n:)urben jie jum Sflcftor gerufen

unb iraren naf)e baran, burcf) ^Kelegation ente^trt ^^u

luerben. 33erbient 'ü)x ba^ 3n'en()auö ober baö '^ud)t'

()auö? - Unb bu mit beiner ©eetforge! 9??an jagt, bu

frf;Idgfi mit einem 9lo^r{^Dcf, menn bu ^u S3erflonb

unb X?et5 fpred^en mü^tefi. Unb beine .Kirrf-c, trat'

tuft bu in ber? X^oöfetbe »raö ber ?)jJetropotit in bei

<£ofrif!ci tat! 1>u bafi für^ticb, qU bu betrunfen n?arft,

bomit gepra^Vlt, ba§ bu niemalö in bie ^ircbe gingefi,

baf? bu feit einem '^ai)re nicbt in ber .^lircbe geirefcn

feifl! Unb bu, ber fo ftreng auf ben Slbenbmablöjtrang

f;dlt, wann bift bu jufe^t jum 3(benbma[jl gegangen?

3}or jman^ig 3öbren, aU bu ^um ©eifilicben Qe\ve'ü)t

tüurbefi! ^fui 2!eufe(, fage icf), unb jefet fcf)üttle id) auf

beinern gefiiuften Xeppicb ben (Staub mir oon ben ^ü^en !

(Jö ifi fcbabe um bicb, benn bu baj! niemaB bebacbt, wa^

bu tufl! ^ber menn bu enracbff, fo gel; nicbt in bein

aitc^ 91efi, beffen 2(Iterfrf)ranf, in ^arentbefe, bu eben

an ben 5(ntiquitdtenf;dnbkr ivrfauft baft, fonbern geb

inö 23etf;au^, ircnn bu barfft; bort trifffi bu irenigftent^

Sbrifienmenfcl)en, bie i^r m6glic(}fteö tun, »renn eö ibnen

aucb nicf^t gelingt, ibr ^nnienbiges? ::,n fdubern.«
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I^er ^afior irar fein bofer ^OZann, aud) fein ^eucf)Iev,

ober er ^otte »uie a!(e in ben Xog hinein gelebt, [o n;ie

bog Cebcn [id^ barbot, obne |u refleftieren; l^ottc niemals

3uru(!gefcf)aut ober biej'eö üenuorrene jlonto oon oiiö

unb ein, 2)ebet unb jlrebit, ha^ Scben ^ei^t, aufgc-

ftellt. 21(0 er eö nun ju (joren befam unb feine 9^ecf;nung

\af), fonntc er feine einjige Zat\Qd)e leugnen. (5r \ah

jicf) [clbft, [eine Sp'tö'«/ 5""^ erfien 93?ate, unb glaubte,

er fiurbe. (5r blieb fpracf)Ioö auf bem @ofa fi|en unb

mar fcfjiuarj im ©ejic^t gleicb einem gejcblac^teten

[cf)a>ar3en ^iere.

T)ex @c!)n?ager, ber burcf) biefen 2(uöbruc^ unb bie[en

<3ieg [ein am 5}iorgen oerloreneö ©elbffgefü^t »t)ieber=

befommen ^atte, fing on auö [einer ^ufammenfd^rumps

fung Jüieber auf5u[cf)n)enen; unb ba er einen e^ren*

ooKcn 5(bgang f;aben moKte, el^e ber ^einb [icf) [ammetn

fonnte, tofie er bic Ie|tc 58rcit[eite.

»Du bifi ein ^ater, aber fein @eiftlicf;er; bu bcginnfi

baö ?0?orgengebet im S3ie^fian mit S3ier unb Srannts

»rein, barauf [cf;Idffl: bu grüf)[iüdEö[cf)Iaf unb [pielfi ^rett

biö ?Ü?ittag; nacf)bcm bu 5[Rittag mit brei ©dngen ge*

ge[[en unb bicf) jum ^iueiten SJ^ak berau[ri)t (^aft, gef}fl

bu l^in unb ^ättfl beinen 5}?ittagö[cf)Iaf im 23ett; ober

jvie eö in Up[ala ^ei§t, wal^t 5D?ittag; barauf [pielft

bu ^rett biö jur S3e[per, wo bie Xobbt)^ unb boö ffiira;

[picl beginnen unb biö 5um 5Ibenbbrot bauern, baö jeben

3(benb aut^ [ecf)ö fatten unb einem trarmen @erid(;.t

befielt, ^afi bu bicf) einen 2{benb nücbtern ^u 33ett

gelegt? Si[i bu [eit fünfunbjnianaig Saferen nücf)tern

geirefen, mit beinen brei Sflaufc^en am S^age? 23etefl

bu ic bein 2Ibenbgebet? 5Rcin, bu bifi fein ?D?enfcI),

[onbern bu bif! ein ©c^iuein! Saö bift tul«

Qv i)atte aHerbingö nic^t baö erreid)t, maö er tDotlte.

5iber er f)aüe etiuaö anbereö befommen; unb er n>m\d)te

nur, ba§ [ie if;n gebort ^dtten, bann mürben [ie ibn

nic^t fon[eroatit> genannt Ijaben.
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(Eine imklave Situation

^Q6 [ranjojifcf^e @ejcf)>t)at)cr tarn unb fprcngte

für einen Slugenblidf bic privaten Koalitionen

unb einige allgenieine. ü^er fc(Mr>ebifrf)e £cic6t[inn ^eigte

jicf; üon feiner Hebenöiyürbigen ©eite; ber, üergeffen

ju fonnen. 'Xrol ber furjlicf) angenommenen beut|d)en

^otitif faf} man 3}?itglieber ber 9?egierung ben gefien

beiiuof;ncn unb ökben auf granfreid; baden.

Öuflao ^org ^atte einen großen Züq, aU tat^ Xiüolis

fefl gefeiert it>urbe, benn er irar einer üon ben 5ßirten;

unb ba er au^crbem perfeft gron^ofifcf) fonnte unb ein

au8ge5eici)neter Ülebner jrar, mac(;te er fic^ gan^ oor;

trefflieb.

granfreici) mar nad) bem jlriege üon 187Ü fprobe

gegen ©c^ijueben geirefen, alö [ein uralter ^^unbeöge*

noffe ibm ben 9iüden gefe^rt, fomof;! ber ölepublif wie

bem befiegten greunbe; je^t aber mar atleö oergeffen.

Der fran^^ofifcbe öefanbte in ©todfr^olm, eine Iebf;afte

3ntelligen;v 9tepub(ifoner unb, wie bef;ouptet mürbe,

früf;er .^ommunarb, ^otte mit ben liberalen (Satonö

ycn (itorf^^olm fraternifiert, *.)erfe^rte in ^ürgerf;aufern

unb trat mit 23ortragen in .^(ubö auf, bie nicf;t gerabe

comme-il-faut maren. »Oben« mu§te man ee if;m jugut

balten, benn er luar ©efanbter ber großen Ovation unb

feine ^erfon unüerte^licb. ©eine ®obnung unb baö

norn)egifd)e Öefanbtfcbaftsf;otet maren Zentren für

oKe 5}ätg(iebcr ber gortfd)rittöpartei, bie ^olitif, ffiiffen=

fd)aft, jlunj! unb Literatur trieben. Unb baf)in mürben

fomof;( auö Üleugier mie ouö ^mang oiele üon »oben«

gesogen, bie nur burcn ©eburt unb 2(mt gebunben

maren. X)ic\e t)erfucf)ten mof;I bie 9totcn auö^ufiecf^en

unb in ???i^frebit ju bringen, mcrften aber ha\b^ ba§

fie auf SÖiberfprucf) fliegen, ©o paffierte einem fd)mes

bifcf)en Snoope beim normeg!fc()en Öefanbten fo(genbeö

D.uiproquo.
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J)er (^noot)6 (jum fronj6ji[rf)en ©ejonbten). ^iÜQß

ifl boö für ein ßump, ben ber gute 93Ic^r in [einen ©aton

gctoffen ^at?

Der fran56fifcl^e ©efonbte. Sffier benn? Der

ba? 2)o6 ifl mein [pejietler greunb, ber 'SJlaUx 36.

Der Snüot)<§. (Ji ^reu^, ober er fielet ent[e|tid; quo!

Der franjofi jcf)c ©cjanbte. 9Baö tut baö, er

ifl Dffijier ber (jr;renIegion, aber juir (n)ir beibe) finb

nur SKitter!

Der Snüot)6 (mit fleigenbem ^ed^). 5lber bic

Damen jtnb ficf;er etiraö fonberbar. (Se^en @ie, bie

ba, bie [ie^t n^ie eine ©angerin auö.

Der franjofifd^e ©efanbte. Doö ij! atlerbingß

nic^t meine grau, aber bic ifl aud^ ©dngerin geroefen.

Der Snoot)6 war paff!

3n biefen ilreifen betwegte fic^ ©ufiao S3org icie bei

[id) ju ^aufe, unb izi^t auf bem ^liöolifefl, alö er feine

gtinjenbe Siebe auf granfreic^ ^iett, üon bem aller

gortfc^ritt ausginge, üerga^ man, bog er abge[c|t reor;

unb er ir»ar ber alte JKepubliFaner, ein ©ol^n ber 'dtcoc-

lution, ber jeben Sßerbacf;t, fonferüatio ju [ein, üon [icf;

ab[c^iittelte.

Die ?0?i[cl)ung öon klaffen unb 2In[icf;ten in ben

90er 3a^ren rvax [o inten[io, ba§ alte alten 23egriffe

nid^t me^r pa§tcn. Die beiben einfachen Slubrüen

!on[erioatit> unb tiberat bicnten nur aU ©ci)impfnamen,

wie früfjer einmal Seilte unb 3}^ü|cn. X^a^ Seben n^ar

reid)er gemorben, bie ^n[ic()ten Ratten 5tuancen belonu

men, baö bornierte Srnu[it>e n^ar gu ben fteinen 23I5ttern

beö unteren 23ürgertumö ücrniie[en, iüeldf;e nur jir^ei

färben in ir;rem einfachen ©peftrum fe^en. <Bo l^at ber

(5ato Senfor beö 0leic!)ötageö, ber unöern?ü[ltid()e SBdd^ter

ber ^eiiig!eit ber örunbgefe^e, ju tt)ieberl[>Dtten

?RaUn ben Schimpfnamen fonferoatio befommen, jus

(e^t atö er bie gvauenfragc nid)t mitmadf;cn Fonnte,

aber tai fi6rte i^n nicl^t. 5?HU;renb ber aufgcblafcnc,
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fi'it bie govbevungen bev ^cit florblinbe ^^i|ct)of oon

^. für rot gehalten tüurbe, tücil er einmal quo

reinem 3ntum für baö aHgemeine ©timmredBt gcs

[proc^en l^otte.

Die 5[RQcl)tüertei(ung in ber Leitung beö fianbeö wax

über fo oiele Xpänbe jerflreut, ha^ man nicBt fogen fonnte,

lüer regierte. 2)er Scnfeit tat eö nic^t; ber Steid^ötag

fc^ien @e[e|e ju geben, aber bie 6ffentticf;e SOieinung

Jüurbe in ben Leitungen, in ber ßiterotur, in hcn gamilien,

in ben Älubö, in ben ^af6ö, in ben ©olonö, in ben Sßerfs

flutten vorbereitet. 9^ur bie 9}?od;t beö gefprod^enen

ffiorteö iff jo gro§, unb bie beö ge[cf;riebenen gr6^er.

2)ie ^a^t ber Leitung, bie bamatö [e^r gro§ n^ar,

njurbe burcfj ta^ (5ntjlef;en oieter Leitungen neutrali*

fiert; eine S3erü^mt^eit ober eine Slutorität galt nur

in il^rem Greife; in bem onberer mar fie nidf;tö. 2)er

(^jefetlfd^aftöförper beftanb auß ütelen erjentrifd^en

Greifen, üon iicmn jeber feinen 9}iittelpunft ^atte, nid)t

jroei einen gemeinfamen. Unb baburd^ fonnte feine

Äraftquelte fo f!arf iüerbett, ba§ fie anbere nieberbrücfte,

luÄ^renb bagegen alle einen getinben 6eitenbrucf

cmpfonben, ber iia^ ©enjolbe jufommen^iett.

X)ai »tiootifej! fanb an einem fonnigen ©ommers
abenb ftatt. 2)er @eneralf^aböcf;ef f;iett bie erfie 9lebe

unb erinnerte an feine ©offenbrüberfc^aft mit ber

franjofifcl^en 2trmee, aU er ben Ärieg üon 1870 mits

macf)te unb bei 53ionüine unb ©rayelotte fod^t.

2)arauf f^anb 9Rorbenßf6lb auf. Ser S^epublifaner,

ber eben baö 9leüolutionöfef{ gefeiert ^atte, ber 'Siciäji--

tagöobgeorbnete ber £iberoten, ber auögemiefene ginne,

ber erfte 50?ann ©d^n^ebenö, ber üolfötümlid^e, einfädle

9}?ann, ol^ne ^od^mut unb gro§e ©ebdrben, ber aber

alle 6terne Suropaö ^u ^aufe in feinem 6efretdr l^atte.

2)ie liberalen üerf!anben nid^t, lüie er bie ©terne l^otte

onnel^men fonnen, aber baö rx>ax fein Opfer. 3n einem

ßanbe, reo alteö ju f6nigH(^em fRzd)t gemacht ttjirb,
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lyui er gc^iinmgen ;^u iDül;(en: £)f)ne ^tem teine Olorb^

ofipaffage! Unb er naf;m bcibe! Unter bem ancien

regime (^otte Le roi soleil fein i'icht allem ©rofjen gegeben,

je|t bogegen (ieB bie nTonQrc(;ifc()e ^nftitution ifnxn ©lon^^

von allem ©vo^en, inbem [ie i^ren f;of)en (£ci)ui^ ifnn

<^utcil u^crben tic§. 9brbenöf6(b nöf;m bie ^Sterne an

alö eine unfc()u(bige (2pie(|acf;e, aber el^mc etiuaß von

[einer ^erfDnlici)fcit bafür ^u geben. X)ie ^(tüberolcn

[galten aüerbing^ gemurrt, aber a(ö fie fa^en, ba§ ber

Wlann feinen (£c()oben genommen, i?er5ie(;en fie i^Mn

fernen, unb baö oerbiente er.

Ter offizielle Xeil bee geftcß war ^u (Jnbe, unb man
^erftreute ficf) in öruppen. Tic »(^cfcllfc^aft« t)otte

ben SlanjpaüiUon eingenommen, onbere Heinere Äreifc

(ie§en fid) in iliosfen, oben auf bem Cafe ber Xerraffe,

in gelten, in ben Äegelbaf^nen nieber.

öuflao ^^org befanb fic^ in ber »©efeUfc[)aft«, aber in

einem jliosf baneben faj^en feine ^rau ^^rita, bie @D(me

v<:o(gcr unb .Kurt, ber '2(rrf;iteft, nebft S^oftor 23org;

biefer jebod; o^ne ^rou; fie fonnte nicht granjofifch

unb lüoHte niii)t gebemütigt irerben.

»Die (Situation ift unflar,« fagte ber Doftor, »unflar

lüie allcö in biefer ^eit. Die 5^iberalen finb aufö Ge;

fcr)iuaber f;inaufgeftiegen, unb (^)uftaü i)lui)X unten in

ber Skbatte.«

»5}?it Jt»em fprid;t er'?* fragte 53vita.

»(Eö ift eine ginnliinberin! ^\annft bu bir bas ben^

fen?«

»Die ta^ 0)efd>n)aber r>on Äronftabt unb bie ruffifcl^e

'2((Iian5 feiert?«

>>5o! Die (Situation ift unflar! 'ilbcr einö ift ficber,

iefet muffen bie ^innUinbcr i(>ren grcn^cnlofcn Übermut

unb 'ü)xc bumme '^erad)tung t>on ©dnrebcn bejal^Icn.

Die gennomonie ber fiebriger 3a[)re, bie üon fd)u">ebifd\en

Rinnen Futtiyicrt iinirbe, »rar nur bie gortfc|ung ihmi

^itnjala. Ijd; loar aud) bamalß in Jöetfingfor^, unb cß
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voax unertvaglicl;. ^ciicr J^'^'^ß""^'^ \)evad)tcte feie fcl;iücs

bi[cf;e *5prod)e [o tief, ba^ er [ic^ ju ^Prjo Äoöfinen obet*

bei'gleic^en umtaufte; Xopcliuö wax ruf|i|cf)er ©tootörot

ober jonfl ettraö £ftuffifcf;eö; a(ö ici) einen fcf;»r>cbifc^en

^^innen auf fcfnuebijcl) anfpvacf), antiportete er nic^t; jie

[rf;irai^ten oom »[cf^Jüebifcben 3orf)<V »t>aö bie fcl^n)ebi[cf;e

@praci)c bebeuten feilte, unb fie fuc()ten auf ^aleoala

etJüaö aufzubauen, jeneß Suflcnbbuc^, iai üon einem

@ägen)erfinfpeftor f;ingeiüorfen ju fein fcl)eint. 3n
ben 80er '^ai)vcn mollten fie Scf)n)ebifcf) abfcbaffen unb

i^re famojebifcf)e 9linbenfultur mit ber finnifcTjen ^pxadje

einfüf;ren; bie -2{(tcn fpiciten rufjifcf)cn ©taaterat, unb

bie jungen fpiclten ruffifd^e 9]if;ilifien; S3alter Sinnes

berg foH für ipelfingforö bie ©tatue 2((ex"anberö machen;

baö tropani)cf;e ^ferb, luaö? ^ci^t aber, wo fie in ber

^Tlemme figen, unb 9lu§tonb fidf; ginnlanb einverleiben

»üill, fommen fie ju unö f;erüber unb iroüen, ha^ wir

9lu§Ianb ben ilrieg erklären foltcn. Denft eucf), im

<©oion jener finnifc()en ^ame üerfef^rt ein finnifcf;er

©enator, ber üerbannt ^u fein glaubt, jueit ber ^ar

ungndbig gegen if;n gciuefen fei, aber ber ^^r ipu§tc

oon feiner Ungnabe unb ^at eben nacf) .feinem greunbe',

bem Senator, gefragt, ben er oermi§t. ©erbet if)r flug

barauö? - Unb jene ^innlänberin glaubt eine gro§e

Patriotin ju fein, ia, fie ifl fo urfinnifcf;, ba§ fie an ber

Ginricl^tung einer SIeüenfcbuIe om <£d)iDebifc^en

X^eater in ipelfingforö teitna(^m, wo neuangefommene

©c^mcbcn bie finnifc^e 2(uöfprad)e lernen foHtcn, baö

^ei§t mit finnifc^em ^(fjent fprerf;en. Saö fagt ibr ba5u?

2(rme ginntanber, fie iriffcn nicf;t »üaö fie tun, aber

fie ^aben eö gejüollt! - Übrigenö, bie (E'ntmirftung anlt

ja 2{nfd;Iu§, unb bie kleinen ^^lationen irerbcn üer=

fd^tungcn. Xai if! onfangö fcf)mer5tid), aber baö ®elt;

bürgertum n)irb nid;t für fleineö ©elb gefauft! - ©c^t,

je|t mad;t fie fid; an einen ruffifcben ^ttad;e! 2;oö

mü§te ber ©enator fef;en ! . . .«

91



»Die ficinen Ovationen follcn üerfc^roinbcn«, fiet

ie|t grou 23rita ein, frof; unb munter, aU ob fie eine

Sntbecfung meitteile.

»3a, unb nnr [inb hexe'iU ouf bem SBege! ffii^t i^r,

ba§ biefeö gej! mir nicf)t öcfdüt; eö bebeutet für unö

<5df;iueben, ba^ wir ©c^tüeben nirf;t me^r nötig finb.

grnnfrcid) f;ot mef;rere Sö^rl^unberte unö aU 93orpoflen

gegen Slu^Ionb bcnu^t, unb eö gibt eine alte ^Keboille,

bie in granfreirf; gefcf^Iagen ijl unb auf welcher ber

©d^webe auf [einen ^la^ aU 3}?ietfoIbat granfreid^ö

oertüiefen ifi. ©ie ^aben unö in ber 2^at alö eine 5(rt

©chiüeijer betracl^tet, »uelcf;e ücn ^ruppenocrmietung

lebten; unb je^t, voo fie eine Slltian^ mit 5Ku§(anb ge^

frf;Ioffen l^aben, um Gf;ina ju teilen, (^at <Sd)tüebcn

feine dlolU in ber ©efcl)icf;te oericvcn. ®ir finb nicbt

me^r nötig! - 3cf; roar gejlern mit einem SIrjt oom @c-

fc^ivaber ^ufammen unb geigte i^m ©tocff;oIm. dv fprad;

über bie Slilianjen unb bie bet)orfief;enbe Teilung beß

SrbbaÜö jwifc^en bcn 9^ationcn Suropaö. ^ä) bacf;tc

on mein ßanb, hat> nirf;t bobei fein fann, beffen SRot

man nicf)t l)6rt, baö n\d)t ba^u gerecl^net lyirb; unb ich

f;rttte ein ©cfül^I, aU fei irf) t>on ber ©c^ute retegiert,

ein 23efirafter, ber nicf;t fleuer]pflic^tig ijl, ein ^parin

obne 5Ü?enfc^cnre4>te in ber 5[ßeltgefd;icbte. 9^un bin icb,

icf; mie i^r, barin erlögen unb l^abe gelernt, mon folle

flolj barauf fein, ba^ man ein ©c^webc ifl. 3Borauf

foll man benn flol^ fein? 2)a§ man eine ^^aubflummen*

fprarf)e fpricf)t, bie niemanb oerfief;t, n)enn man nacl;

(Europa l)inauöfommt, in romanifcI)en £5nbcrn mvt
man mit bem gcringgefd^Ä^ten ©cf^meijer oertrecbfelt,

über ben man läc^ctt; unb in Deutfc(itanb irirb man
mie ein ^Iüttbcutfcf)er bef;anbett, njelc!)er i^rc (Jbbaö

annektiert ^at, luä^renb fie ®agner nacf; bem Kriege

Vfon unö geflof;Ien l^at. Sin ©erbe, Sutgarc ober JRumdne

fann fioljer fein aU mx, benn bie Traben eine 5lufs

gäbe in ber 2BcItgefrf;icf)te: ^uffer gegen bie >turfci
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ju [ein, ober mx ^ahen feine! - 3rf? »trollte meinen

gvanjofcn befe^ren, unb roeil icf) ebenfo flolj roie il^r

auf unfere ,@d)Qnse' war, führte idf) i^n ba^in, um i^n

§u zermalmen. 93on unten finb ja ber S3rebabli(f unb

bie ©lodenturme ju fef;en. 2(Iö reir anö Xor famen,

lüoHte ici^ il^n ^ccf;ftimmen, jeigte ouf ben roten 5(uös

[id^töturm unb [ogte:

,X)a ifl unfere Ölfropoliö; bo mxh @t)eo oerroal^rt,

il^r ^atlabium unb ibre Sinnen.' T)Qi ift gut impvoüis

[iert, fanb id^ [elbjl; unb ber granjofe [d;ien gebemütigt

ju [ein. 2Bir Vetterten l^inauf, befa^en einen ©torfens

türm unb einige 9tenntiere, einen oranger unb eine

alte Kanone, aber lüie mir auc^ gingen, immer fiie^en

rair auf Xiere. Ungtücfiicf;ern3ei[e war mein Slr^t Zoologe

unb warf [ein 3ntere[[e auf bie 2^iere, [o ba§ ic^ i^n

md)t loörei^en fonnte. 2(Iö er bie ^iöbdren erblicfte,

fragte er, ob eö bie in @cf;n)eben gebe, unb id^ mu^tc

lügen unb ja [agen.

,@ute 9}?enagerie,' fagte er, ,\e'^x gut/

3c^ führte i^n ^u hen ^ütten, aber benen fonnte er

fein 2fntere[[e abgewinnen, t

,^ütten, 58auernf;du[er, [el^r gut.'

3ßir mußten am SSierpaöiHon unb ber 9}?u[iftribi4ne

vorbei.

,53ariete!' fagte er, ,\e^x gut!'

5Itö wir nac^ bem $8rebablic! famen, mu§te er [ic^ bie

2(uö[icbt an[e^en, unb bann wollte er md)U me^r [e^eni

Unb wi^t i^r wai^ gute greunbe, ba war nic^tö mebr
ju [e^en!

3c|t aber fing er an ^u fragen:

,2lfropoIiö? So[[en eie uni bie 2(fropotiö be[e^en.'

2fcf; öerffummte.

,@oea? 5öaö ift boö? Unb wo ifi baö «Palla*

bium?'

2)0 würbe er [c^er^boft me ein gronjofe; unb auf
bie (Ji0b(5ren ^cigenb, [ogte er:
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,<2inb fcaö bic 5lfinen? X'ic 53onniter?'

3cf) junr nQf)e baron oor 5[ßut ju lucincn, ober

ber artige ^van^ofc woWtc micf) f(f)oncn unb fugte

hin^u

:

,3cf; bin S^oririnift. @inb ©ie'ö n\d)tT

XiQö ^otte icl^ für bie 2(^nen!

"ilH mx ober f;inQuögingcn, trafen anr einige ^^inn^

(anbcr, bie luir am ^age *oorber fennen gelernt. 2^ic

fcfjQmlofen Seute fpielten 9^uffen, fprorf;en meinen

^ron'^ofen aU ^Htiierten an unb fcf)er^ten über micf) unb

meine 2lfropo(iö.

30/ eö ifl feine (J^re, ©cbroebe ju fein, baö ift fieser;

-unb ctwai ^efc()eibenbeit n^ürbe unö fkibcn, bcfonberf^

uienn anr *Jon ber ,@cban;)e' fprecf)en. 2(ber irf) fann

nicf;t tJerffeben, baj^ fo ntenig ba ju ^^eigen »rar: ^jtuci

©lodentürme, neun Xpütten unb eine 9}cenagerie. 3cb

errote biö in bic D()rI6ppd)en, acnn irf) an meine 9^ebe

bei ber (^inmeibung benfe! Erinnert ibr euc^ baran,

jo fprecbt ntd)t booon!«

3e^t glaubte Xpolger in feiner Sigenfd)aft aU neuer

S^ebafteur ctn^aö Überlegene^ f^gen .^u muffen.

»®arum jammert man barüber, ba§ bie Älein^

ftaaten vertilgt merben! (Srf^acben ftirbt alkrbingö

bier, aber eö erfüllt feine ©eltmifficn in 2(merifa,

wo (Srf)meben unb anbere ©fanbinaüen babei finb, einen

fiarfen Sauernfianb ju bilben, ber einmat einen ^rafis

beuten inö luei^e Xpauö fcbidfcn unrb. Unb ibr fcbifa^t,

ba^ (Scf)ireben nicbt mit bobei ift, bie (5rbe ^u

teilen !«

»Da baft bu furcbtbar rerf^t,« fiel je^t Äurt ein, »unb

man mü§tc »rirflicb bie Sluöjvanberung erleirf)tern,

inbem man bie englifcbe (Spracbe in bie "ü^olföfd^ulen

einführt.«

»2;aö fagtc ein ?0?ann in ben legten '^a\}ven, bcn f;atten

fie beinabe tot gefcl)Iagen, wie im ?Keirf>^tag bcn 23auern,

ber bic ©arf^lagc fo t^cr^treifelt fanb, ba§ er ebcnfo
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(]ern ©teuer an Ölu^Ianb, aU an bie Offiziere ber \d)rve'

bifcf^en 5(rmce be5al)len lüoHte.«

»SIpropoö 9flu§Ianb,« iinterbrad) bcr ©oftor, »[ef;t if)r,

lüie bie ^innldnberin bort niit'unfercr rujfifcl^en ^rofefs

[orin ober ^rofejfor, wie eö l^ei^en foll, froternifiert.

3cf) glaube, ber ^Vofeffor ifi: ganj einfaclf) ginnlanberin,

bcnn fic jpracf) flie^cnb ©c^roebifd) mit finnifcl^^em ^If^ent,

aH fie f)crfom.«

»öejcbiüoö«, unterbrach if^n ^xau 23rita

!

»Einige bef^aupten auc^, fie fei ^otin ! 3«/ tf;r grauen

f)abt je^t gute 2!age; bcnft an unfere ©c^mftfiencrinnen

!

'^ierfuppe, Dienötag^fuppe, ^Variationen üon frenibeni

!Xbema, unb fie trerben oom 53ampi)r ^acbriö ,^u üüefen?

genicö ernannt! @e(jt, ba gef^t er ja! Wlit ©cbmer;

baucb, drille, Xonfur unb ^enfion geboren; ^eftl^ü^er

ber Literatur, greunb ber 2>amen; 9}iiteffer, <£c[;atten.

Qv brütet bie «Seibenun'irmer auj^, nacf^bem er bie ©er

gefauft f;at; er fie^t auö wie bcr ©pufaffe, tragt eine

SriKe mie ein S^eteftiü, ein faux bonhomme, ber fürdb*

tertid) ifl; ein 58etrüger, ben man nie überfüf^ren fann,

aber inj^inftio flief)t; unerflarticf) unb barum unf^eimlicf;;

fcf>meicl)elt, um fragen ju fonnen; benu|t alleö für feine

^wede^ fogar'ßeic^en; ba oerjeibenb, mo ettuaö 5U ge=

minnen ifl, unb rachgierig, wo nic^tö ju verlieren ift.

Sr fpricf)t im Dlamen beö SBeibeö, aU wave er ®eib;

öerteumbet fein eigeneö @efcf)Iecf;t, »rie ein (Selbffbc;

flecfer unb friecbt öor ben I^amen wie alle ^^abcrajüen

!

- 2Iber febt ben ba !«

»ffiir muffen je|t fahren,« unterbrach ibn i^rau ^rita,

»fonj! üerfe^Ien w\v baö Soot!«

Tiie ©efettfchaft bvad) ouf, um jum S^rofct)fen{)altes

pla| '5U gef)en. ^lU fie ein ^elt paffierten, fa^en fie einen

9}?ann in rotem geö auf einem 2^ifcf) fleben unb fran;

,36fifd)en Bootsleuten eine 'Siehe halten.

X)aö ruar @t)racb, ber 9}?alcr, ber feinen 93erj^anb

5um ^eit mieberbefommcn hatte unb nun in 53rejl ]u
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[ein gfauHe, \vc er [einen testen «Scmmev jugeh'Qcf^t

trotte.

»Die Situation ifl unttat,« ful^r ber Doftor fort;

taö 5öa[[er ifi trübe, unb bie £)6erflQ[[e tDirb fi[cf)en.«

^nmevfunj^ bcö Ubctfe^ctß: pac^rtl ifl eine ^aupt;

perfon »on ©trinbbergs Oloman ©c^morje Jahnen, tex ^ord

fe^unc\ biefe^ JRomand.
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m Za^e t?or Olcujaf^röabenb fo^ 3(nfcerö S9org,

'bcr brittc @o^n tei SRcbafteurö, auf feinem ^ad^ts

^of CongtiiF unb mochte 93urf)abfc^Iu§ unb falfulierte.

ßongoif, t:!ai unter bcr ^>farrc flanb, war ein mittel:

gro^eö Gut unb lag an einet $8uc^t ber Dftfee nac^ ber

3}?cereöfeite ^in, in einem 5(rdf)ipel t»on ^pclmen unb

Sc^dren.

2lnberö 23org, ber an ber lanbmirtfc^aftlic^en ©c6ule

flubiert unb fid^ fe^r frü^ t>erf)eiratct ^attc, fo ba§ er

ie|t oier ^inber befa§, njar feit brei Sagten ^äc^tcr.

^jrei 3ö^re ^ottc ber 93atcr bic ^^ad^t ht^a^lt, aber

biefeö britte meigertc er \\d). QInfangö l^ottc Slnber«,

ber ein leic^tfinniger 23urfc^e »rar, n^ie ein iperr gelebt

unb gcl^offt^ mit bem ^oll njurben beffere Reiten fommen.

X>\e ^b\k Famen, aber cö lüurbe nid^t beffer, benn er

mu§tc atleö teuer unb \(f}Ud)t Faufen. I^ai jtrcite 3a^r

oerfucbte er baö t^cputat ein5ufd)rcinfen, a\i er aber fab,

ba§ eö nirf)t bolf, lebte er brauftoö unb He^ eö g^^cn,

ipie eö ging.

%H \xd) aber ber ^ö^f^öfcbUi^ näljerte, unb bic 3^oge

bei all i^rer Äürje enbloö lang waren, vertrieb er \\d)

bic ^eit bamit, ba§ er recf)netc, bie Urfad^en beö 53ers

fallö ber 53onbn)irtfrf)aft ouöredf;.nete. Unb ju ^6chfl

eigcntümtid^en S^efuttaten fant er babei.

60 l^atte er baö 3)?itdAiournaI t>cr fic^ unb fal^, ba§

bic S3utter i^m biö ju ficben Irenen baö Äilo fam,

»Dd^renb er fie für jtrei fronen oerfaufcn mu§te. (Jr

gtaubtc aucrjl, er l^obe ficb oerrec^net, alö er aber im

53ud)e fa^, ba§ bie ^u^ fünfjc^n ^funb ^eu auffro^,

funfjig Öre baö ^funb, um ein Äilogrom.m 23utter

^u geben, ba irurbe er bange. SSenn aurf) bie SSutter^

milc^ für ^nflleute, halber unb gerfel benu|t n?urbe,

bic mu^tc er gegen $ffiartung unb ©treu hei 5ßic^ö unb

ben teucrn 31ranöport nac^ ber @tabt quittieren.
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6ol^ er nun nod^, wai et fcflete, ein ©ti'irf ^\e^ auf«

jujici^cn, fo fonb er, ba§ eö [einen ^rei^ ouffra^ unb

bQ§ er für nirf)tö gearbeitet ^atte.

2(ber baö iluriofefle t>on allem waren [eine cf)emi[cf)en

^Berechnungen oom 2(uö unb (Jin beö Sßief;flaIB. ^ier

jlonb eine ^u^ unb »er§ef;rtc nur trorfeneß S^cu mit

einigen Simern 2Ba[[er. 2)oö S^cu beflanb ja f;aupt[6d^s

lief; ouö 3ß'^^w^c>[^/ tiaö [lidfiofffrei rrar, unb baö 5Ba[[er

enthielt ja feinen ©tirffloff. ©ol^er fom ber uner^6rte

über[cf;u§ an ©tidffioff, ben bie W\\c() unb ber 2)ung

cntf;ielten? Slntmortete er: üon ben üerbraurf;ten @e«

neben beö S^ierforpcrö, [o mu§te er n^ieber fragen,

»ro^er ber 2^ierf6rper bie[en ©ticffloff jur (Erneuerung

ber ©eraebe naf;m; benn njurben bie[e nid^t erneuert,

fo roürbe boö 2^ier nod^ brei 5Konaten [purloö t)er[rf\n}ins

ben. 2Iuö bem .^eu fom eine ganj unbebeutenbe 9}?enge

©tidffloff unb auö bem ®a[[er überhaupt nic^tö; njurbe

eö benn auö ber ^uft genommen? 9^cin, ontwortete

^ettenfofer! 2)aö roar ja ein 5©unber, ober um bic

S^emie njor eö [d()Iedf;t be[!ent.

Unb wenn er mit Kartoffel fütterte, bie neunjig

^rojent 2Ba[[cr unb jiüei ^rojent ©tidfftoff entl^ilt,

war baö SKefuItat baö gteid^c. 2)a mu§te man ja glauben,

ba§ fiicf[lofffreie ©tärfe in - flidffloffi^altigeö Siwei^ üer^

röanbelt werben fann, unb ta^ baö ®a[[er in baö 2Ims

moniof übergel^t, boö man im 2)ungbaufen üer[d(>wenbetc.

T)Qi aber war gegen bie gettenben >l^eorien ber 5Bi[fen*

[d^aft, unb barum fianb er t>or einem Slötfel, boö et

fc(>lie§lid^ fallen Iie§.

Jpanbgreiflic^er bagegen woren bie 5(ngaben beö

X:)auptbucl()eö, \)a^ er in biefem ^Q^te für breitaufenb

fronen Zf)omat>\d)\aäe gefauft \)Qttef um ben 25oben

ju büngen unb ba^ bic ^arf^tfumme äweitau[enb*

fünf(junbert fronen betrug. 2)aö war eine nacfte frap*

ponte 2^ot[oc^e, bie ir;m einen neuen ©ebanfen gab,

ber [eine gon^e ©tellung beleuchtete. X)ex 23oben fann
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einen (Eigentümer ernÄ^ren, ober nic^t (Jigentümet

unb ^Äd^ter jufommen; unb ber 23oben fonn fic^ [elbfl

burc^ eine gutregulierte 93ie^flann)irtfcl^Qft büngen, aber

ber S3oben ifl nic^t imflonbe, FunflU^en 2)ünger ju

faufen. ©qö r;6tte er üor^er tüiffen muffen, aber baö

flanb meber in ber ßanbn^irtfc^aftök^re nod^ in ber

Dlotionolofonomie.

^r l^6rte wen fommen, fcf)tug bie 58ticl^er ju unb

fledte eine ^igorre ar\, um feine Unrul^e ju verbergen.

6eine t^rau trot ein, jung unb fiarf, aber ic|t mit

einer befümmerten 5Kiene.

I »2(nberö! ©ib mir bic @(^tiif[ei jum ^Wagojin; iä)

mu§ ^ef)t jum 23o(fen l^aben.«

»2)Ze^I? di ifl nicf;t^ me^r bo.«

&5^td^tö mel^r ba?«

i>9lein !«

»D ^err ©ott! - .^ofl bu e« üerfauft?«

»3d) mu§te.«

»Slber bie 3nf^Ieute?«

»3(^ mu| nad^ unb noc^ für fie faufen.«

^>Ä6nnen mir nic^t fcf^netl etwoö mahlen?«

')(5ö ifl nicl^tö bo jum 2Raf;Ien.«

!>^afi bu baö ©etreibe aud) oerfauft?«

i>^d) mu§te!«

ffSRcin, nein, nein! ffiaö if! benn nod^ im SJ^agajin?«

p^id)t^l' Olur bie Statten!«

»2Bir tt^crben ungtüdlirf^, tt)enn ber ©roffned^t e«

erfährt!«

»Sr mci^ eö.«

&2(Ifo barum mögt er, mo6 er magt. '^a, [o ße^t'«

nic^t, 2(nberö, fo gef;t'ö nicl()t.«

»3a, eö mirb ba^in fommen, ta^ \d) ein @d(>tt)inbler

merben mu|. - Söaö tut ber @roPnecf)t benn?«

»SSenn bic Ädtner tagemerfen foHen, I5^t ficl^ ber

©ro^fnec^t mit (Jiern unb 23utter beflecken unb erUf;!

i^ncn ba^ >lagemerf.«
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»3[i c6 fo weit ßefommcn?«

»3o, unb nod) meiter, er ifi in 2)?oöfopie mit tcn

9}?unev{nnen ! ®arum jogfl bu i^n md)t fort?«

»^rf; fann nirf>t, icf) torf nicf)t. Sr rDei§ jumcl oon

ben @e[cf)äften unb bcr S^age be6 ^pofe^. i)aö mit bem

(ccren JJ^aga^in ifl am [cfjlimmflen, benn ei5 ift 6einaf;c

unge|e|Iicf). Der 93orrQt wax glcid^fam bie J?r)|:>ot^e

[ojuD^l für bie '^ad)t wie für bie ß6^ne ber Snfileute.«

aDö^ icf) bicfen ©ro^fncc^t an meinem 2^i[cf';C [e^cn

nmß^ lüenn er fid; [eiber einlabct . . . jyeift bu, bQ§

er in ber ©tobt bummelt unb [ein gan^eö @clb oertrinft^

[o ba§ n)ir [eine ^inbcr ernähren mii[[en.<(

^I)at> tonn \d) mir bcnfen! 5Iber eö enbet bamit,

bQ§ ic^ 3n[peftor werben mu^, bann fann id^ öiencicf)t

ju einem @ute Fommen, e^c irf) fiecbe.«

3e|t rtiolttc bie %xau oon otlgemeinen 23etröcl^tungen

^ur ®irnicl^!eit uhcrQc\)cn.

»d^rifiel in ber Md)c lUTlongt i^ren £ol^n. S;a]{

bu baö ©elb für bie Sini) befornmen, bie »vir bem ^d)\h&>'

ter oerfauft ^obcn?«

»51ein, aber ich erwarte i^n jeben 5Iugenbti(f mit bcni

öelbe. SÖiemct [inb wir d^rifiel [c^ulbig?«

»ßo^n für ein 3öl)r, wie bu wei|t, unb bann i)abe ich

bar öon i^r gelieljen ... ja, roa^ [olt man macf)en?«

»^5r mat, wir [inb ja morgen eingelaben; ^aben bie

jungen ,^Ieiber?<(

!>9]ein, boö wci^t bu boct), [ie l^^abcn nur 6cmmcr=

rocfe.«

»®ir f6nnen [ie wof;t in 'Bd)aU unb Deden cinporfcn,

benn ju .^au[e Fonncn [ie nid^t bleiben.«

»^Q, 2Inberö, ei ifl üerfe^rt. 3^) fein ouf bem Sonte

geboren unb wei^, wai ein ^;^of tragen fann, aber bas

wei^t bu nidf)t! 0o ein flcined @ut fann nid^t einen

iSd^mieb, einen Sßalbwdrter unb einen Äut[df)er tragen.

Unb weit bu i^nen if;ren ßo^n n\d)t bcjahkn fannff,

[ieMen [ic. Der @dhmieb [üef^It Ci[en unb arbeitet
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für eigene Stcd^nung; er mac^t Jpufeifen furo i)a\he

,^irc^fpicl au^ijieinem Sifen; ber ffialbradrter üerFauft

ypolj unb ber ^ut[cf)cr ^afer. - SSci^t bu, id^ mochte

om tiebflen qKcö liegen laffcn unb fortgeben, benn ci

ift nic^t eine ^örotrinbe im ^au[e! 3rf) »würbe »reinen,

roenn id) eö nic^t [cf)abe um bicf) fänbe, ober bu bifl \o

gut, unb bu fonnfi nic^tö für biefe ®irtfrf)Qft.«

3e|t fonnte 5lnberö feine S3en)egung nic^t jurüdE*

Ijalten; benn er »oar ein guter 5Konn, ben gute SBorte

ju S^rÄnen fc^motjen; ober er tarn nic^t »weiter qIö hii

^u einem ypdnbebrud ber Donfborfeit, aU er brou§en

©locfengelÄut ^orte.

»25oö ift ber @(^Ud)ter mit bem ©elbe! SBir jinb

gerettet«, rief er quo unb [prang auf.

»D ©Ott! SBelc^eö ©tüdf, ftimmte feine grau ein

unb fiellte [id^ anö genfier. - 2Iber ge^ md^t l^inaud;

Ia§ ßinbqoifl i^n empfangen!«

»3Q/ ^<^^ niog er gern tun, benn ber @d^l6rf)ter unb

id) jinb feine guten greunbe.«

Die ©c^etlen »raren oerfiummt, aber fiatt beffcn

gaben beibe Jpof^unbe fiaut unb riffen an i^ren Letten;

bie ^agb^unbe ant»rorteten, unb alle ^6ter beö ^ofeö

oerjammetten fic^ um bie Siöniebertage, rDclä)C bie

(Sjene üerbarg, bie fid^ je^t än)ifdf)en bem <Sd^l6d^ter

unb bem @ro§fneci()t obfpielte.

Der ^äcf;ter unb feine grou fallen nid^tö oon bem
'2luftritt, ober fie Porten einen ©ortmed^fet jiwifd^en

bem <2c^tdd^ter unb bem ©ro^fncd^t, ber fo laut n?ar,

bo§ boö 5Bort @d)n?inbter burc^ bie Doppelfenfier

brong.

9^ad^ einer 2BeiIe entfernten [ic^ bie ©c^tittengtoden;

boö ^unbegebell mürbe ein ©el^eul, boö ouf eine 23oIgerei

beutete, unb bonn fom ber ®ro§tned^t ouf ben J^of

geloufen.

Der ^err o^nte Unrat, unb mit be^utfomer ^onb
roollte er feine grou ^inouöfübren, um fie mit einem
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Sluftritt unb \\d) fctbfl mit einer Demütigung ju oer*

fd^onen, ober fie blieb. ^
Der ®ro§fnecf;t fom l^erein.

»ffioö ijl?« fragte ber ^pütron.

»Der @c^täcf;ter bringt bie Äul^ ^urürf, onttrortete

ber @roPnecf)t. Sr fagt, fie fei on unbefannter Äranfs

^eit frepiert, unb er wölk ben ^"»atron üerHagen.«

»®ag ^obt i^r benn mit bem Xier gemocf)t?«

&(5r l^at'ö ouf ben ^of gejuorfcn, unb bie ipunbe ^aben'ö

ju faffcn gefriegt; id^ fonnte fie nid^t fortbringen.«

»ßaffen ©ie fie nur! (56 ift md)ti bamit ju machen,

^err Sinbqviff, 6ie f6nnen in ben ©taH ge^en unb

ben ©d^Iitten anfpannen laffen. Unb fagcn ©ie bem

©olbnjirter, ba^ er bie (Siö^odEe nimmt unb mid^ be*

gleitet.«

Der ©ro§fnerf;t motite bie ^lubienj üerlingern, benn

mit jebem jpieb, ben ber Patron Friegte, mürbe feine

6trafIofig!eit gr6§er; ober er mu^te gef;en, benn bct

^ütron oerlic^ mit feiner grau boö ^in^^^r.

T)k ©atten maren allein in ber ©df)Iaffiube, mo fie

fid^ ju oerfteden pflegten, um ju beraten, unb firf) üer*

borgen l^ielten, menn bie Zeute mit il^>ren gorberungcn

ben ^of belagerten.

Die grou begann:

D^jl eö ma^r, bo^ bu ein franfeö] 3^ier oerfauft

^ojl?«

»3o, eö ifl majori 3d^ werbe ein ©d^annbler, menn

eö fo meiterge^t!«

Unb fie meinten beibc.

5Öa6 moltte man je^t terfaufen? SBaö foHte mon
tun? ©ie berieten unb blieben babci flehen, ta^ ber

5Ö?ann f;inau6faf;ren unb ®elb teif;en foKte. Dann fotite

bie 5ffiirtidf)aft ge^nbert merben. (5in ^Qi)v mar nod^

oon ber ^Padf)t übrig, unb ber $8obcn follte mit Jpafer

beflellt merben; ben braudf^te mon nid;t ju büngen unb

ben üerfoufte mon fofort on bie ^ferbcbol^ngefenfdf^oft;
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et fog oüerbingö ben 23oben auö, ober rvai ging boö fic

ort, wo |ic stellen tuoIUen.

Daä ganje Canb tt>ar ju ^'»afer übergegangen, n^eil

nid^t^ onbereö lol^nte, unb baruni mav ber [c^tt^cbifd^e

Soben balb auögefogen. 9loggen, boö ©etreibe bed

ormen 9}?anneö, ging nid^t me^r, [onbern mu^te im*

portiert »rerben; öom ©eisen war man am üloggen

vorbei jum ^ferbefotn b^^öbgefunfcn; hai wat bor

SSerfüH. Unb trenn bie S3auern bie le^te ^afcrernte

genommen Ratten, um ein 23inet nacf; 2Imerifa ju faufen,

fonnte man faum einen Slefleftanten für ben jrcrtlofen

S3oben finben. T>ex 23oben, ben ber ^flug bearbeitet

^atte unb ber gebüngt gemefen n?ar, ber gab, eigentüms

lic^ genug, nur Unfraut; ber fonnte nid^t oon felbf! na»

türtid^e SBiefe n^erben, toic bie ffiitbniö; ber mar üer*

ftuc^t; ber n^ar burc^ bie SSejlcHung t>er»)6^nt unb üer»

langte SSefleltung; er fonnte atlerbingö rcieber jur Älee«

jveibe befdet n^erben, trenn biefe aber nidf)t erneuert

irurbe, ^6rte fie ouf ju gc^en.

2Benn bie ^ar^t^eit if;rem ^nbe juging, mu§te man
büß 3noentar üerauftionieren. ©a bie 23auern ben

merfirürbigen @e[rf)madf Ratten, auf 2(uftioncn ^u

faufen, meil \ie alieö billiger unb be[[er ju befommcn
glaubten, pflegten bie abge^enben ^adf^ter im üorauö

atleö 2!auglid^ie ju oerfaufen, um bann \d)Uä)Uxe neue

©acl^en onjufc^affen. Daö bcfie S3ic^ unb bie guten

^Pferbc mürben unter ber ^^anb öerfauft, unb bafür

elenbe gefauft. @er5te, Sagen unb ©d^Iitten mürben
[rf;nen angefertigt unb auf bie 5Iuftion gebradf;t. Q.i

\mv ja nic^t une^rlic^, aber fc^on mar eö nicf)t; ba6 fonnte

man fid^ nid)t leiflen!

^\^ bie Überlegung ju Snbe mar, fu^r ber <Sd}titten

auf ben jpof hinauf; ber Sffialbmdrter, ein '^x^euncti

tt)puö, meld^er ber gaöorit beö ^otronö mar, meil er

Icbenbiger aU bie Kätner m^ar, fianb mit ber ^iö^acfe

bereit, ©eine 5lufgabe trar n^mliri^, bei Sanbjungen
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unb 5Jieerengen, \x>o man Strömungen befurrfjtete,

üorm ^fcrbe ^erjuge^en unb boö dii ju erproben.

%H bcr ^Patron in ben ©erlitten flieg, mürbe] er ^euQc

cineö (5rf)ou[pieIö, baö i^n jum ßdcftcin brachte, tro^

bem Stcnb, baö fic^ babci jeigte.

53ier oon ben größten Jpunben Rotten bie tote S^ui)

cintrÄrf)tig ouf bie geiitoltige ^promibe ber C^iöniebers

läge gefrfjleppt. 511^ fie aber biefe genicinfamc 5(rbeit

getan Ratten, jagte bie gr6^tc ^ofbogge bie bret Sljfoci^S

{hinunter, unb lag nun n?ie eine 6p^inr allein oben

unb fd^maufle. ©ie Jipunbe ber Dlac^barl^ofe luarcn ^er*

geIo(!t lüorben, unb bie beltenbe ©c^ar am gu§e bee

Siöbcrgeö fu^r jutueilcn jufammcn unb bilbete ein

.Änäuet üon ^eljen, @d)n)(5n3cn unb Pfoten. Einige

i^nfliüeiber Ratten fd^njocfje S3er[ud)e gemalt, ben Sftaub

mit ber I)ogge ju teilen, firf) aber jurüäfgejogcn. Sllleö

mar ausgehungert auf bem jpofe, 5Dienfcl^en unb Xiere.

Die ^unbe Ratten in i^rer 9bt alleö nac^ ^a[en unb

jungen 5ß6geln abgejagt unb fcf)lieprf) gelernt, unten

auf bem (5i[e '^i\(i)e ju flehten, inbem fie bie SRotaugen

üon y^ec^t^afen fortfchnappten. 3e^t aber Ratten jie

einen ©d^mauö befommen.

Die ^eit[d;e fnallte, unb in rafenber @cf)neltigfeit

fu^r bcr ©erlitten aufö Siö hinunter unb ouf bie gjirbe

l^inauö, bie blonf bctagen.

Die ga^rt ging juerjl noc^ bem anberen <gtranb

hinüber, reo auf einer Sanbjunge ^n?ei otte 2)?änncr

jict) in einem roten jpaufe niebergelaffen f;attcn, um ouf

boö Gnbc beö bebend ^u n?orten. Der eine »rar ein

fidbtifd()er Äämmerer o. D. unb ©itmer, ber nun mit

jiebjig So^ren oon feiner ^enfion lebte; ber onbere

mar ein Slc^t^iger, mei§ mie eine >£oube; er ^atte nie

etmod getan, feit er (gtubent in Upfato gemefen roat.

SOiit jmanjig 3o^ren ^ottc er eine Leibrente beFommcn,

unb feitbem md)tt> geton. Der ^all mar ungem6bnlict>,

aber ber 'ilUe ^atte i>cn einer einzigen 'Xot gelebt, einem
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einzigen 3"tcrc[|c: er ivar Su^enat gcivefen. Sr be«

trod^tete fid^ oucl^ ;e|t aU einen ©cgcnftanb furo 9}?u[eum,

ber gezeigt juerben fonntc. Die rote Jputte iror berühmt

burc^ i^rcn fojlbaren 3"^it; man maä)te 5luöftügc

bQr;in, um einen oon ben »23ur[d;en« 5u [ef^cn, benn in

tcn jjattc bie ^Irabiticn ben ^uöenal umgeroonbelt.

(Jr f)attc mit SBennerberg gcfungen, er ^atte Äart XV.

gefonnt: er ^attc mit '^cnm) Sinb gefprod^cn, er l^ütte

©eijer gefe^en. Daö alleö aber fpielte feine Stolk

(leute, alö ^nberö ^org angefahren Farn, um @elb ju

leiten.

Die greube ber 5l(ten mar gro^, otö ber (2df)Iittcn

'oov ber ^ütte üorfu^r, benn fie »raren oierjel^n 3^agc

eingefci()neit gercefen, Ratten nid^t einen 93e[ucber gc^

[e^en feit ad^t ^agen, feine Leitungen nod^ ^ofl hc-

Fommen.

3inberö juurbe ber ^elj auögejogen, er rourbc in bic

»rarme (Stube gebracht, befam einen GHü^n?ein unb

mu§te erjagten, n?oö in ben Leitungen geflanben ^ottc.

Darauf »uurbe ein @piel harten berüorgc^olt, unb mon
fpiette 53ira, nur eine 9?unbe.

5ßon ©etb fpred^en muffen, ift ja unangenehm, benn

baö le^te, baö ber SJZenfc^ oon fic^ tä§t, ifl baö ®otb,

(lui bem einfad^cn ©runbe, njeü biefeö iSRetall bie ^c-

bingungen ber ^rijlenj, 5ßo^nung, (5ffen, Kleiber unb

2B6rme ouömorfjt.

SRorf)bem er im fiaufc oon jmei ©tunben otleö aui-

geframt ^atte, wai ben Sitten ongener;m fein fonnte,

rudfte er fcf)tic^tidf) mit feinem 51nliegen f;erauö. Do
jog eine SBolfe burd^ baö \)c\U ^inimer mit ben irei^cn

©arbinen; ber griebe beö Sllterö trar gejl6rt, unb bic

©reife peinigte c^, einen Olotteibenben ol^ne Äilfe laffen

ju muffen. 6ie fonnten fein ©elb entbehren, unb ei

i\ühUe fie, baö befennen, i^re pefuniSren 33erl^5Itniffe

offenbaren ju niuffen. Unb 5Inberö iüieberum litt bors

unter, ba§ er biefe 23erfiimmung hervorgerufen l^otte;
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Co rpor ein (Jtcnb, ©clb ju leiten; urib er üerftanb ic|t,

»Darum [o öicie 58etrug unb [ogor Diebfiof;! üorjcgen.

2IIö er fic^ jrieber in ben «Schlitten fe^tc, gebarf)te

er nad} X?au[e ju fahren, aber ber ©ebanfe an 5öeib

unb Äinb rüttelte if;n auf, unb mit einem j^natt ber

^cit[cf)c [e^te er baö ^13fcrb in Semegung, auf ben großen

gjärb ju. 2)cr 5öatbw6rtcr f;inten auf bem Xpunbeji^

Äußerte 23efürd)tungen, aber ber Patron n^oHte nicbt

borauf f;6ren. 2)a6 Siß n^ar bünn aber 56^, burc^fic(^tig

mie ©laö, fo baf man an feid()ten ©teilen bie 2angs

Jt)itbcr [a^.

2(uf bem ?^jdrb roogte baö Si^, aber boö <pferb lief

um fo fdf;netler, ouö einem 3nf!inft, H^ eö im SRotfall

ber offenen ®afc entlaufen fonne, unb ber Patron

rou^te auö Srfa^rung, ba^ baö ©aljfeeeiö jä^er ij! aU
et auöfie^t, unb t)Q^ eö nicf;t fo gefö^rlid^ ifi, mie e^

|cf)eint. 2^en Äurö ^iclt er ofln^drtö auf eine Idnglicl'e

2fnfel in ber gerne, wo ber 5lbjunft beö ^^aftcr^ »uo^ntc.

tiefer, ber eine Heine Äircl^enfaffe in ber ^anb ^attc,

rpürbe moF^l je^n fronen leiten Fonncn; fo t'cf haue

er ici^t feine Prätentionen l^erabgefe^t.

9lur Suft unb ^Baffer unb ber fcf)n"tarjsgri'me ©trieb

in ber gerne »rar ju fe^en, alß baö ^ferb pl6^ticb fiebcn

blieb.

Der Salbtrdrter wat fofort an feinem ,^opfe, iravf

ben (Siöl^afen n^ie eine ßanje, unb fie^e ba, i^at Gaffer

ftieg auß bem Soc^c.

»Daö ge^t nic(>t, Patron,« fagte SSiftor. »Kriegen

wir einen ©trid^ ofilicl^eren ®inb, fo brid[)t bic ©ee

ouf unb u)ir finb faput.«

»3cb fe^^re n\d)t um,« crmiberte ber Patron; >^fi| auf,

fo mirfl bu mic^ fal^rcn fe^cn!«

• ©ie ^citfc^e pfiff um bie ßenbcn bcö ^pfcrbed, unb

eß ging auf Xoh unb Zehen in gej!redftem S^rab. Q:\i*

fplittcr unb SSaffertropfen wirbelten um bic ©efic^ter.

(Jö golt nur je^n fronen, aber eö galt aucb, ein '^id
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ju erreicf;en, unb v>ov otlcm, eine ^flidBt ju ct^ülkn^

unt) c6 n»ar i()m, aB biete et fein fieben oU Opfer

für bie ©einen, unt aU loffe er tie ©d^onbe l^inter

fic^.

£)er tunfle ©trid^ in ber gerne iDurbc immer breiter

unb fom nd^er; ©ocl^firfle Jüurben fic^tbar, unb glcict;

borouf jeigten fid^ ßeute om ©tronbe, bie n>inften unb

©er ©albrodrter begriff bie erfien ©ignale, fprong

\>om Jpunbeji^ ^erab unb [c^rie:

i>^oIt, ^otron, bo ifl eine 2Bafe!«

2Inberö 23org l^ielt boö ^ferb an, benn er faf; eine

offene 9tinne, bie ein Kämpfer ^interlajfen l^atte. (5r

flieg ouö unb ma§ mit bem Sluge bie ^Breite ber 3fiinne,

aU beobfid^tige er, f;inüber ju [d^roimmen, benn er

mu§te l^in.

5Iber nadf)bem er jid^ einen 2(ugenbtidE befonnen ^otte,

na^m er eine ©tange, tr>e\d)c bie SEinne h^hahe, ging

on 93orb einer fd^wimmenben (Jiö[d(>one, ftie§ mit ber

6tangc ob unb fing an ju treiben. Die fieute om Ufer

fd^rien, aU er obflie§, ober 2lnber6 pobbelte weiter.

2IIö er fid^ ber onbcren ©eite näherte, begann feine

ßiöfd^olle longfom ju finfen, gteic^ einer gaüfloppe.

^it einem ©prunge njor er l^inüber jur ncid^flen 6d()one,

bie oud^ fon!, unb bann ^ur ndd^flen, worouf er im ©o*

lopp tat) £onb erreicl^te; ober aU er boö le^te ©tütf

poffierte, trot er boö Ufereiö burc^, bo« n?ic jerfc^met;

terte genfierfcf;eiben flong.

»3fi ber ^ajlor ju jpoufe?« fragte er, ol^nc ju grüben.

»3a, boö ifl er«, tüor bie 2(ntn?ort.

Unb 5(nber6 eilte ju einem roten Jpoufe l^inouf, ta^

ben onberen siemlirf; gteid^ roor. ^r lief ebenfo fd^nell

wie beim Übergang über bie ßiörinne, ri§ bie 2^ür auf

unb flonb in ber ©tube, wo ber 2tbj[unft in feinem ^.e^n=

fful^I fa§ unb fd^tief, um 3w6If U^r mittag«.

«^ein, bifl bu bo? 2fc^ fo^ ^ier unb ni(fte etwa«,
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ba f)bxtc \ä) 9lot[d^reie auf bcv €5ec<(, [ogtc er, irS^renb

er fic^ ermunterte.

»>3q, ic6 bin in bcr jllemme, unb bu mu^t mir ^el^^n

fronen leiten.«

i>'^ef)n fronen? 2Bo foU ic^ bie ^erne^men? 3c^

»Doltte gerabe eine 2!)i^fontoanIeif>e machen, aber eö

ging nidf)t . . .*

)>25u fannjl auö ber ^offe leiten . . .«

So entflanb eine ^aufe, unb 5lnberö S5org \af), ba§

er \\d) raieberum ^atte oertocfen taffen, in frembe ©e«

^eimnifl'e einzubringen unb einem Unglii(!tic]()en tai

bemiitigenbc 23efenntniö feiner \d)kd)icn 33erl^6Itniffe

objupreffen. 5Iber er fanb fid^ fc^nell jured^t unb trarf

^in:

»Äannfl bu nid^t oon einem S3auern teilten?«

»3c^/ ^on einem 23auern teilen? 5Rein, mein greunb,

fo ifl meine ©tettung nidf;t. (Sie^fl bu, baö erflc 3o^t

mad^te td^ mid^ gemein, unb mu§tc mit il^nen trinfen

unb effen; aber ba verloren fie ben SRefpeft, befenberö

aU id^ tton i^nen @elb lie^, um meine @df;ulben in Up*

fata ju bejo^ten. 2(Iö id^ mirf) jurürfjog, fingen [ie a]}

mirf) ju Raffen. 3d^ »purbe einfam; tdf> l^abe niemanben,

mit bem \ä) fpred^en fann, idf) f;abc nidbtö ju tun. 3d^

barf nid^t fifd^en, nic^t jagen, md)t 5Idferbau treiben,

^efen fann id^ mdf)t, benn bann frf)iafe id^ ein. ^cb bin

baju verurteilt, nidf;tö ju tun, aufgenommen bie Sonn«
tage! '^d) üertrodfne, ic^ üerfleinere, jrä^renb id^ frf)tafe;

icf; [cf)Iafe bie ganje 3Racl)t, 3tv6{f ^tunben, von ad)t

biö arbt, unb ^alte griibflücf^f^laf, SPJittag^fcblaf, fc^Iafe

unb fdf)Iafe. 5Senn bu tt)ü^teff, jreld(>eö ^chcn \d) fu^re!

Tai ifl ©dBeintob. - ©eetforge niollen fie nirf)t l^oben,

unb tuer in ©orge unb 9]ct geröt, gebt ^n ben ^ietif^en.

3c() »üünfc^e 5Urt)eiIen, icf) tr^re fclbfi ^Metifl; aber ba

mu| man Qiaubcn, unb baö fann \d^ md)t\ - 5(nber(?

Sorg, im Okmen beö Jperrn, bilf mir fort i^on ^ier ober

id^ flerbe! 3cf> habe adf^t S^age lang nidht gefprodhcn,
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unb je|t l^ofec icf; noc^ einen ^rojep auf bem S^a\\c^

um hat Slcnb oonjumad^en. (Jin 83oucr flo^l ^olj

im ^farrnjolbc; ic^ [o^ eö unb melbete eö bem ^ropfl.

5Run bin id^ n?cgen 93cleibi0ung verflogt, n?eil id^ nic^t

beroeifen fonn, bog id) i^n jle^kn \a^, Der I)icb gebt

frei ^erum, aber icb fonn mt> ©eföngniö fommen; id^,

ber idf; fein jjoI^ geflößten l^abe. 2)ie SSouern fagen,

id^ ^ahe gef(at[d)t; boö fogen )ie com ßdnömon öudf),

roenn er |ie ongibt; unb neutid^ JüoKte ein 6pi|bube

ben Slid^ter megen 23eleibigung oerflagen, tvcxl er auf

bie Slnjeige beö ^olijeibienerö, bie üoller $8en)eiö ifl,

baö Urteil gefüllt ^atte. 5Saö foH ic^ machen? 5Benn

id^ öerabfrf)iebet njerbe, fann irf> feine 51nflellung aH
@cifttid^er a. 2). befommen.«

Sr ^6tte niemülö ju fpre(f)en aufgehört, roenn ev

ni^t ju roeinen angefangen f;ätte. Unb SInberö 23org

\)crga§ [einen Kummer biefem bobenlofen SIenb gegen*

über. SIbcr ba er r\\d}t n)u§te, WQi er fagen foUte, fu^r

ber Slbjunft fort, übergtüdtic^, feine ©timmc ju ^6rcn

unb fid^ beflagen ju fonnen.

oSorum ^at man ^priej^er? Äann man'ö r\\ä)t machen

roie bie 3uben unb einen ^Iteflen ber ©emeinbc ©onn*
togö auö ber ^oftiHe üorkfen laffen - ic^ \d)xc\he ^o^iU
len ah, mic oUe @ei[llid()en. ^6nnen nid^t biefelbcn

oerj!Änbigen, reblid^en 5D?dnner beerbigen unb taufen?

Die S3apti{!en taufen jo, unb bie ^ietiffen teilen baö

Slbenbma^l aud, rod^renb fie il^rem 93erufe nadBgel^en,

roie bie 5{poflel! 5öei§t bu, bie Sftetigion aU 23eruf unb

©roterraerb ifl öerfe^rt. Unb auf ber Uniüerfitdt liegen

unb trinfen, @pi|finbigfeiten unb t^eotogifd^e jpaarj

[paltereien lernen, baö oertreibt aüe SftcUgiofitfit! 3e|t

muffen bie ©eifllid^en aurf) in ber Äaferne ererbteren,

werben gejnjungen, unanfffinbige 5}ieber ju fingen,

muffen nhd)Ü\d)e ©efprdd^e jmifc^en ©arbijien an^6ren

- boö bei|t ber ganzen 23rotfird()e ein ^nbe mad^en!«

^ier flodfte baö ©efpr^cb, benn QInberö begte ju
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lücnig 3ntcre[fc für bic ^\xd}c, um i^rcn %q\{ tcftagcn

ju f6nnen; au^crbem war [ein eigener ©clbfler^oltung^s

trieb cxvoad)t, unt) er ^otte »ra^renb beö legten 2!eite6

be6 ©efpr^c^eö au^^gebcK^t, roo er feinen ^e^ner be*

fommen Fonnte. 2)arum er^ob er fid^ fcbnell unb nol^m

Slbfc^ieb, mit bem einzigen SBorte ber Slufmuntenmg,

baö er finben fonnte:

»(Jr^eiterc bicb, olter Sunge ! ^omm unb be[ud)e un^,

bonn roollen wir bicf) aufrütteln.«

2)er Slbjunft \a^ [einen ^reunb tüie einen gremben

on, benn er »Dar in feinen ^"»Öffnungen, 2;eilnaf;me ju

finben, genarrt. (Jr na^m jebod^ feine ^eljmü|c, um
il^n biö anö Ufer ju begleiten; unb er roebette me ein

.<?unb, fprarf) in einem fort, je|t aber oon Bagatellen,

öom Sffictter unb ^ifc^en, üom Siögang unb ben (Be*

fahren ouf @ee, immer aber um bie D^ren ju betäuben.

2IIö 5Inberö $8org fic^ über bie Sierinne geflogen hatte

unb im @cf)Iitten fa^, ^iett er norbmärtö; aber fi^ ön

ben ©eifl(idf)en am ©tranbe erinnernb, breite er fic^ um,

unb i^i^t fa^ er, tuic ber SSerlaffene bie 9)?üge jum 5(bj

f^ieb fd^menfte. Sr tat i^m leib, aber gteidf)5eitig emps

fanb er ben jtroff beö SBersroeifettcn, ba er einen 2)?ens

fcf>en fa^, ber noc^ öerjmeifelter war.

»D^ne ^eim, ol^ne greube, 9^uin unb ©efingni^

\>or fic^!« barf)te er. »So ifi fd^abc um i^n; aber wo
\oU \d} meinen ^c^mx l^ernel^men?«

©iefe t^'^age ^atte er jebod^ in feinem 3nnern fd^cn

beantwortet, aU er über ben '^i^xh nadb ?Rorben fleuerte,

benn ba wohnte ber alte Dpernfdnger, ber, ber 2Bett

mübe, fid^ mit feiner ^"»enfion unb feiner grau ouf einen

^of äurudfgejogen l^atte, hcn er o^ne ßanb, aber mit

3ogbs unb gifcbrec^t gepacbtet.

Sine ?9?eile ^interm ^ferb ift lange, aber fie »erging

oucf), unb SInberö 23org fonnte wenigftenö auf ein gute6

©laö unb einen freunblirf;en Smpfong rechnen, »Die e6

auc^ mit bem ^e^ner ge^en mod^te.
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3m 53orbou flonb ber alte ©dnger mit feiner gUnte

unb einem ©pürr;unb. (5r fom »on einet ^ofenfuc^e,

noturlic^ o^ne etiraö feefommcn ju ^oben, unb er war

[e^r erfreut, einen 9}?enfc^^en ju fe^en, bcnn er tt)C^nte

in ber 5BiIbniö unb batte auf eine batbe 'SRc'xU feinen

SRocbbor.

5B(if;renb SInberö S5org mit bem ©c^u^Ieber befc^df«

tigt n?ar, ftreid^elte ber ©änger bem fd^dumenben ^ferbe

bie 5RQfe unb fagte:

»Du ^afl einen guten ©c^Iittentraber, 2(nberö.«

»5Binflbu*n faufen?« frogte $8org, nur um etn^aö

ju fagen.

»2Benn bu'n t>erfoufen njiHfl! - benn iä) ^obe gerabe

einen ouf ^robe gelobt, ber ©pot ^atte.«

»3m Srnfl, millfl bu ein ^ferb faufen?«

»3a, geiüi^!«

»Dann fannfl bu meinö nehmen, [o friegfl bu ben

©c^titten baju.«

»2Baö foflet ct> benn?«

»Du fannfl eö für ^unbertfünf^ig mit ©c^litten'J^oben.

»^er bomit!«

»58ar!«

»25ar! >tritt ein, tc^ werbe'ö bir auf ben »tijd^

legen !«

»2(ber bu mu§t mir einen ©tu^Ifc^titten unb ein

^Paar ©c^tittfc^ul^e ba^u geben, bamit id^ nad) ^aufe

fommen fann ! 53iftor [otl mid^ auf bem (i\\e fd^ieben.«

»Daö follfl bu ^aben! 5nfo abgemadht!«

2fnberö nax gerettet, öom 6tri(f abgefdf^nitten, üui

bem SBaffer gejogen; unb nad^ einem ®k[e im ^elje

befanb er [ic^ auf bem ^eimtrege, aU ber 2;ag feinem

^nbe juging, auf einem ©to§fi^Htten fi^enb, ber oon

bem mit <5d()Uttfc^u^en oerfe^encn ®albw5rter ges

[droben mürbe.

5IIö er ficb in ber Dämmerung ber ^eimot näherte,

[ol^ er baö ganje S^aui erleud^tet, unb er badete an ble
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orme %rau, bic [icf)cr oon S3cfuci^ überrafd^t trorben

nax unb nic^tö üorju[e|en ^otte.

Um nicf;t ungelegen ju fommen, ging er ben gu§s

roeg ^inouf an ber Siöniebertage vorbei, n^o [ein J"pofs

^unb btutig unb jerfleifcl()t lag, »ri^renb jtüei Ulmer

£)oggen oom ^erren^of an ber toten ^u^ fd)mQuflen;

ber redete (Eigentümer ^otte boö ^ufe^en.

5(nberd ging burc^ bie ^hd)e unb fud(>te bie @cf)lafs

flube auf, um fid^ umjufleiben. Da fa§ feine grau unb

joeinte.

»2Bod ijl gefc^e^en? 5ßer ifl ^ier? 5öarum »erlÄ^t

bu bie ©6fle?« flürjtcn bie §rogen über bie ffieinenbe,

bie in tieffler 93erjrceiflung ontmortete:

»Dein 53ater ip ^ier, unb er beobfic^tigt bei un0 ju

bleiben , . .

«

»3c^ fann if;n nic^t ernähren!«

»Q^r fogt, bu feifl i^m eine gr6|ere ©ummc fc^ulbig . . .«

»®aö ^at er ^ier ju tun?<'

)>(5r fonn nic^t mc^r ju Xpaufc mol^ncn, benn fein

@d(>eibungöproje§ folt Dorm Äirc^enrot beginnen.«

»D^, ^err @ott . . .«

»So iff fc^redtid^! (Eö ifl fc^recflid) !«

2(nberö marf)te fid^ in Drbnung, nac^ ber obenteueri

liefen ga^rt, um jum 5ßater ^ineinjuge^cn unb ein

53ertrouen ju empfangen, baö er nicht l^aben n^ollte.

SIber er beruhigte erft feine grou, inbem er jn.tei günfs

fronenfd^eine auf ben 2^oitettentifdf) legte; ben britten

bcbictt er in ber Xafd^e, benn bic endige ©elbnot batte

ibn oud^ gegen feinen beften greunb türfifd^ gemacht.
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Mt ttßUttjtget MflXt (Fln de siftcle)

^er fiarfc ^^atuvolismuö ber ac^tjiget 3ö^i^c mu^tc

inö !Ü?eer ^iiiau^fHe^cn/ bcr roie oHc anbeten

©tromc. Die naturiin|fen[rf)oftIicf;e ^Ket^obe irar üers

btü^t unb gab feine grucfit me^r; oiele nal^men bic

3}?et^obe [ur bie ®a^r^eit [elbf! unb hielten eigenfinnig

on ber morfc^en 23of;Ie fef!, ali fie auf ©runb ging,

anbete, bie tt?ac^[en icoHten, [ud^ten neue ga^rjeuge,

um njciterjufommen. »Sie [cf;ieben allerbingö mit

23cboueriT öon ber ^eriobe, benn biefe S3ern)ilberung,

biefeö ^nbianertebcn war erfri[cf;enb gen.ie[en, me
baö SUuberleben beö @df)utfnaben wa^renb ber ©ommers
ferien; biefeö einfeitige £icl)t, tai ouf 2ÖeIt unb Wlcrn

\d)cn fiel, gab ein fd)arfeö 3lelief, fiellte bie Dinge unb

bie ßreigni[fe in 5Rembranbt[cf)e 23cleucf;tung; biefe

Qleuraertung aller ®crte brarf}te bucf;fläblicf; eine neue

3Bettanfcf)auung mit fid), bie nicf)t auf treite Entfernung

faf;, aber fcf)arf auf nd^ere. (5ö war bie mifroffopifc^e

2}?etf;Dbe. ffier aber mit 5)?iFrDffopie gearbeitet f;at/

jrei§ attäunjo^t, ba§ man ^^^^n unD ©efdge fe^en fann,

mo nur ßuftblafen finb, unb ba§ baö ©taubforn ©egen;

flanb ber irrefü^renben Demonftrierung eineö md)t

oorl^anbenen Organa werben fann.

Domalö, 1889, befam bie 2Öe(t ^irei neue Denfer

unb ^rop^etcn, ßangbe^n, 53crfaffer oon )>3ftembranbt

aU Srjiel^er«, unb S^ie^fd^c, oor allem 5}erfaffer üon

!>3^nfeitö oon @ut unb Sofe«. 60 gro^e Differenjen

aucl^ äiT>ifcl()en biefen beiben waren, bie aU biametralc

©egenfa^e erfc^etnen fonnen, eine gemeinfame 2!angente

Ratten fie boc^, unb ha^ rcar i^re Sftcaftion gegen bie

S)?ifroffopie. fiangbel^n ifl ?Ü?ifroffopifl oor allem. 5fBaö

Slembranbt mit feinem ^ud) ju tun ^at^ tai i)Qt fein

9)?enfc^ begriffenj unb obwof;! man ieben einzigen ^unft

"7



be& gongen ®crfc8 mibcrlegen ^u fftnncn geglaubt i)at,

öffneten fic^ bodh f)inter ZQt\ad)cn neue ^erfpeftioen,

unb bie 9^Qturmij[enfcf)aft^ bie in ben ^inbcn bcr 'Leia'xU

liften beino^c gefforben n^or, beFom meueö Ccben.

Xangbe^n, mit trelc^cm boö 3a^r^unbcrt fcbtie§en

[oHtc, if! eigcntiicF> ein mibererfiianbcncr ^ant, mit

racld)cm baö 3a^r^unbcrt begann; unb bcibc fud)cn bie

9lettung im ^ofiulot unb 3niperatio, bo bie Urteilßs

fraft unb bie reine 23etnunft nid)t bie gd^igfeit gezeigt

i)Qtten, bie Scltr^tfel ju lofen ober bem 3nbi\)ibuum

bie Spaltung ^u geben, bie notig iff, um in offener <Sec

gute ga^rt ju Rotten. 6on?o^I Donrin wie .^?oedfe(

liatten fiel; im üorauö, obmol^t \?ergebenö, gegen bie

fc^nctlen jlonfcquenjcn referoiert, bie man au^ i^rer

2ib(eitung ber SIrten für bie S3cfrciung bcr (5t^i! gc^

-,ogcn i;'»atte; unb fiangbe^n reagiert gegen bie naturatifli^

fcj^e ^[t)d()oIogie, bie jur XierarjneiFunbe crniebrigt

roirb. ^enn bie Okturatiffcn fagten: Sla^t unö Wien-

\d)cn fein! fo meinten fie: 2a§t unö 2!iere [ein! (ictbfi

bie 2i^cotogie ober bie 53c^re öon ©ott »rurbe oon ber

Zoologie l^ergeteitet. Deö Zkxci gurc^t üorm Unbes

fannten unb beö ©üben 23enüed()ölung öon >lraum mit

5Birf(ict)feit, baö luar bcr Urfprung ber 9leIigion! ©aö
follte man ba üon einer 23elt glauben, in ber bie 'SRcn-

fchen aU SOM|tt)rer für eine Unma^rf;cit gcftorbcn

iroren! SSaö foHte man üom i\ommenbcn bcnfen, iro

iai 2?crgangene für Sügc ausgegeben juurbe? 2Irf)t;

jc^n^unbert ^ai)xe (E^riflentum, bie eineö fc^onen ZaQct'

jid) aU 3rrtum erliefen? S'aö wax ju t>errücft, unb

ein <^(i)u^ üor bie 6tirn irSre baö einzige unb le^te.

^orm 9?eüober ftanb nun bie 9J?enfrf)l^eit unb [of;

feine SHettung. 'Za fam ber anbere ^ropf;ct, Wefefcbc,

unb erndrte juevfl, ba§ baö $ö6fe gut unb baö Gute

bofe [ei, bann, ba§ gut unb bofe nirf)t eriffierten. Tai
rvax bie ^ifpologie beö 33crbrcd)en^, bie 93erbrecf)ermoraI,

bie in Oöfar ^itbcö 'Peroer[it5t i^rcn [c^örfjicn ^(ut?»
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brurf fünb. ^atte Cangbc^n butc^ feine ^Uegatiobtlber,

ol^ne cö ju roDlIen, bie Sl\d)t\c\tcn bcö 9iaturaIiömuÄ

j^eroorgel^obcn, [o trieb ?Uie^[c]()e ii)n in Äarifaturen

ouö, bie feine geiler jeigten.

3n ^ariö n^ar gleicfjjeitig ein ©efü^I öon bem Unjus

tSnglicben bcö ^ofitioiömuö ern}acf)t, unb cö begann

^eitungöartifcl ^u regnen mit ben überfrf)riften : ^ier

tt)irb eine Dicligion gefucf)t; ©teHung finbet: ein ^rop^et;

ju mieten gen)Linfd)t: eine allgemeine, jcitgcm^^e ^irc^e.

©elbfl ^ola beginnt ju errcoc^en; unb er, ber aU
^ufc^auer, ru^ig, gefü^IIoö bagefeffen l^atte, erl^ebt fid),

um fic^ nac^ einer Dleligion umjufe^en. Sn Courbcö

finbet er fie nic^t, ba fein Slrjt baö ©unber »erfldrt«,

nidfjt aU Betrügerei, tai lüdre ju alt, fonbern aU ^i;ps

nofe. X^ann fä^rt er noc^ Slom, nic^t o^ne ^Hufionen,

ba^ (J^riffentum mobernifieren unb einen zeitgemäßen

Kompromiß 5raifd)en 5Biffenfc^aft unb Sleligion juflanbc

bringen ju f6nnen. Slber baö gelang i^m nid^t. <BphUx

\ud)t er aU ein fanotifcl^er ©laubiger feine Steligion

in einem gortfc^reiten ber 5[Renfrf)f;eit burd^ 2Biffenfrf)oft

unb 5Irbeit ju ©erec^tigfeit unb ®o^rl^eit, unb frf)Iie§t

in ^obetö parabiefifc^en ^f^rien, reo bie Lämmer mit

£6»üen fpieten unb bie S36get beö 5ßatbeö om eoüen

Xifc^e beö ^^alonfi^reö fpeifen, in bem eö feine SIrme gibt.

3oIa wnd)^, üom flerilen jootogifdf^en ^weifd jum
©louben an gortfc^ritt ju ©lürf unb Xugenb (baö »rar

ein neueö 2Bort). 2(ber üiele feiner ©c^üIer btieben im
ffiad^ötum fielen unb fuhren fort, baö obgenu^te ^ro;

gramm ^erunterjufpielen, baö nun für ßeierfafien ge^

fe^t roorben rcar.

^ola enbete alfo aU 3beatifl in beö 2Borte6 red^ter

93ebeutung, unb obrao^I er bie religiofen gormen ^aßtc

unb befdmpftc, befonberö bie r6mifc^en, roar er religi6ö,

gläubig auf feine 2(rt. SIber bie franjofifcf^e Sugenb ber

neunziger 3a^re ^atte ^ola ni<i)t gefannt, tüollte il^n

nid^t fenncn, nid^td mit il^m ju tun ^ahen. ©ie l^atte
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cirtctt gonj antcrcn Zcf)ut unb ^ropl^cten, unb toß

ttjor Sof^P^i" ^6tobün.

; Co ijl unbegreifltrf», bo§ unfere Sitcroturl^iflonfcr,

bic üom 6taüte ongejlcllt unb bejal^It njcrben, fcomit

jte bie 5eitgen6jjijcf)e Siterotur verfolgen, niemalö bie

merhrürbigc Cr[d)cinung ^6Iofcan ol^^ne £dcf)eln er*

trd^ncn fonncn, wÄ^renb fic über feine bcutfc^cn (Epi-

gonen SSorIcfungen flotten. ?Kan fragt \\d), ob fie üon

feiner (Jriflens nid^tö roiffen; ober ifl eö ^6Iabanö 6cf)i(f;

[al, niemotö biefe tieberlicf)e ^opukritdt ju erreid^en,

bic genjo^nticl^ bamit enbet, bo§ man gemein gemacht

»üirb, ba^ ber ^aufe baö 3boI fatt bcfommt, ba§ bic

@rc§c fdltt unb auf ben ^e^ric^t^aufcn gefcf)Ieubert wirb?

S3creitö 1884, alfo aU '^oia nur biß jum »SSon^eur

beö ^omeß« gekommen njar, beginnt bie Söirffamfeit

^6taban3 mit bem erflen S?anbe feineö ^pHuö »La

D^cadence Latine« - genannt »Le Vice Supreme«,

2B6^renb ber ^wan^ig 3a^re, bie feitbem oerfloffen finb,

l^at er merje^n Slomane, au^erbem 2)ramen unb p^ilo;

fopf;ifcl^c SIrbeitcn, jufammen acl^tunbbrei^ig v23Änbc

f;erauögegeben. Die mcrjcl^n 9?omane ge^en mit benen

^olaö parallet, aber n^ä^renb biefer im SHougonjtjftuö

baö jrDcitc ^aifertum frf)ilbert, matt ^6Iaban feine eigene

3eit, bie britte 9?epubtif. giniö £atinorum ifl fein 9}iotto,

unb er glaubt, ba^ bie Lateiner üerge^en tücrben; er

fagt il^ren Untergang oorauß, fcfjilbert wie ein ^uüenat

allcö (Jlenb im mobernen ^ariö; mit ber gteicf)en Uner;

fcf)ro(fen^eit mc '^ola unb mit ebenfo noioer ©cj)ams

iofigfeit. ©ein SRateriat üon Erlebtem unb ©cfe^cnem

ifl unerhört, fein ©til brennenb t>or ©fer; er taud)t in

hen ©cf;tamm l^inunter, fommt ober immer roiebcr in

bie ^o^e, fc^lägt mit ben glügeln unb ergebt fid^ ju ben

Sotfen.

©ein gtdnjenbfler Dbman ifl »L'Initiation sentimen-

tale«, ein 23ud() üon ber £iebe in atlen 2(rten, 21onarten

unb 5tbarten; ba l^ebt er boö T)ad) »on allen m69lid^en
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jj)Äufern ob unb ^eigt bte (Jingcweibe üon ^ong/ ^ö

tjl ein furc^tboreö 23ucft/ reic^y grog unb fc^6n tro^ al(

bem S^h^\i(i)cn, baö er ^eigt.

Derjelbe 50?ünn ^ot eine ©roftat genjagt, unb \k ifl

i^m gelungen I <Jr l^at ju 5Ifc^i;Iu6' ^rometl^euö bte

beiben ^ei(e bet Xrilogie l^in^ugebic!)tet, bie oeticren

jinb; unb trenn fie im >tcn nic^t gan^ ba^u fünimen,

[o liegt tat» an if;rcm reio^eren unb tieferen '^u^aU,

jrenigftenö fd;eint eö beni [c, ber nid^t an bie Unerreid^i

borfeit ber 5Intife gtoubt. (5ö irdre ja bctrübenb, irenn

bie SBctt nid;t yorrodrtö gegongen inäre unb ©ebonfen*

leben lüie 3IuöbrudfönüttcI weiter geführt ^dtte.

^6Iaban i|! Fein SRotionoIifl ober 9leüonc^e;iDknn

:

er ifl fficttbürger unb ^ot in ^^onfreicf; ®ogncr einge*

flirrt, tro| bem ©iberfionb ber ^otrioten; unb foum

ein 25eutfcf)er l^ot feinen SSogner fo gigontifcl^ gemocht

irie ^6Iabon feinen.

gür bie moberne ^unft l^ot er burc^ feine ^ruöftel?

lungen gen^irft, unb oHeö, raoö 6t)mbDtiömuö l^ei^t, ^ot

er gcfiortet.

2Boö ifl mit bem ?S}Zonne, bo§ er nic^t über feine

Jl'reife ^inou^gebrungen ifl? - 2(ö, er tvax aU^u gebilbet,

um oon olten begriffen ^u werben; er wor d^riflticl^ wie

ein ^reuäfo^rer, unb boö wor i^m im Sßege bei ben

Reiben; er üerfu^r flreng mit ben (S^equorben unb

^onomiflen ber britten S^epublif.

^6Iabonö (5inftu§ ifl unberecl^enbor gro§, ober er

wirft n\d)t bireft, fonbern burc^ feine ®d()üler. 9}ion

jitiert i^n nic^t, ober mon l^ott ouö feinem 2^rog; feine

^erfon würbe preisgegeben, unb fie fiel burcf; if;re

©pi^frogen, wie ÄierEegoorbö burcf; ben grünen SRegen*

fc^irm; ober er lebt aU bie 6timme eineö Dlufenben,

ber bo germonifd()e 23ilbung in fein Sonb einführte

unb beffen gefdf;ioffene S^ore für ^uropo 6ffnete.
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t)er 9}?enf(f)Gngctfl it\vaä)tc auö feiner ^jolicrung

unb fiil[)Itc bte ^"rdfte auf^6ren, bo er ben ,Rontoft

mit bem 3cn[citö unterbrochen '()atU. 2)ie[eö «Suchen

nad) einer 53erbinbung mit bem Sninioteriellen war

ein be5eid;)nenber ^"9 f"^^ i'ic neunziger Saläre. 5Racf)s

bem ndmticl^ S^häel in ben adStjiger 3<^f^-^ icin Systems

Naturae ober bic ©tommtafet ber (^d^opfung aufges

ffctlt i)atte, war cö auö mit ber 9laturn)ii[cnfcf)Qft/ nid^t

eine neue (Jntbedfung oon 23cbeutung n,'urbc gemacl^t;

bie Scrumt^erapie macl^te ben gr6§ten ^iaxm, erwieö

\\d) ober aU faifcf); bann Farn nur Detailorbeit auf a\kn

leiten, fleine Sntiüidffungcn otter 2;^e[en unb 0ro§eö

Xpallo ouf faticf)en 6puren. Die SRatunriffenfc^aft irar

faftifd; banfcrott. Die Ä'raftquette ber ^'-'i^/ ^^^ ^^<^f-

tri^ität, !om tuxd) ben ungele^rten Sbifon in bic 3nbu;

flrie, ber tat fiicl^t entführte unb ben ^^onograpl^en

Qah; baö ZcUp'^on war SSctlö (5rfinbung ouö ben 60cr

Sauren: ber ^errfcl^enbe Daririniömuö ^atte feine epocf^cs

macf;enben S^^^Ö^" f"^ ^^^ fulturellc 2chen ber ^eit,

md)t einmal in ber S^emie, wo 9}?enbeleieffö periobi;

fd)eö ©i;j!em iine ein ©rabmat auf bem Xotenacfer ber

©pflematif flef^t.

Damals cntbedfte man, ba§ man auf fal[rf>cn ©puren

war, unb machte fc^rt, um am ^reu^weg eine neue

@tra|e ju fiuben. Wlau f)attc Sifrf>cinungcn unb ZaU
\ad)en gcfammett, aber fonnte nicbtö ertldren; erfldrcn

tüar ja finben, wai hinter ber Gr[cf)cinung liegt, unb

alö man mcrfte, ba§ baö, luaö ba^inter lag, jirf) »auf

bor anbcren 6eite« bcfanb, fo [urf;te man ganj logifd^)

tat 3en[eitö, Daö war bic 9)h;f!if, bie bamalö oon ficf)

rcbcn mad)tc. Unb bamalö flieg ©trcbcnborg empor

nad) f;unbertjA^rigem ©rabcö[cf)Iummcr. ßr fam lüiebcr

auf üielcn 2ßegen. Durrf) Jöaljac, ben mon in einer

billigen 5(uögabe luieber ^u lefcn anfing; in ©irebcns

borgö 9Urf;te 66rap^ita fanb mon ©puren t>on 5Rie^fct)cß

nbermcn|d;cn unb ^6Iabanö ^nbrcgj;n. Die ^arifct
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Offultijtcn entbccftcrt 6mcbcnbcrg unb $86^me trieber

burc^ gorfc^ungen in Slipl^a^ £eoi unb @aint 9}2ottin;

bie 2^l^eo[op^en fpütten il^n in bcr ©ei^cimle^re bcr

iölaiüotöft).

SIber hie fldrffle Untcrflü|ung beö 5i}?t)fliäiömu^ mor

baö (5r[rf)eincn oon SSert^elotö @e[cl()ic]^te ber Sllc^emic.

Diefer ^ofitioift, bcr mit bcr ©tjntl^efe ber Äol^Ien?

irofierjloffc georbcit i^ottc, tat l^ier bem 9}h;fliäiömuö

einen Dienfl, ben er nic^t geahnt ^atte. 5Benn man
ndmtic^ in mcnigen Porten ben Unterfd^icb jwifc^en

Sdc^cmie unb (5^cmie angeben milt, fo fann man [agen,

bie Sild^emic glaubte an bic ^df)igFeit ber ©runbfioffe,

ineinanber überzugeben (Xranömutation), aber bie

neuere (S^emie nic()t. 5lun ^attc 23ertf;eIot im Saufe

ber 5Irbeit eine june^menbe 6pmpat^ie für bie 5IIcf)c;

mijlen gezeigt, unb baö l^atte ben 50?ut ber Äleingidubi;

gen fo geffärft, ba§ fie it»eiterfürfcl^ten. ©leicl^jeitig

f;atte CIrooJcö in ber »SntJ^el^ung ber ©runbftoffe« bie

^fnfid^t auögefprod^en, bie »einfad^en 6toffe« feien au6

cinanber entj!anben unb entiricEelt. ßorftjer l^atte oorm

granjofifc^cn Snfiitut feine 5ßermutungen auöeinanber;

gefegt, ^boöp^or fei ein äufammengefe^ter ©toff, weil

er jiüci 6pcftren befi^t. Daö alteö irar im ^in!tang

mit bem ^errfcl()enben tO^oniönmö ober ber ©n^eit beö

'^iU unb ^5tte folgerichtig bie 2lnfid;t ber ^cit fein foHen,

aber infonfequcnt genug, ^iett man baran fefi, ba§ bic

örunbftoffe eine fpe^ietle unocränberticf)e 9Ratur hc-

fdpcn, waö eine unfreiaiitlige Unterjlüi^ung ber üerroor*

fenen Seigre t^on bcfonberen ©c^opfungöaften Juar.

33cr3eliuö f;atte jeboc^ fcf;on 1835 bie rcid^tige ^^^age

geflcHt: *@inb bie '^etalk einfocf)e 6toffe?« unb in

feiner 2(ntiüort barauf biefe entfc^cibcnbcn SBorte aui-

gefprod^en: 'f>Q:m Körper, ben iä) unter bie '^ktaUc eins

georbnct f)ahc, ift 2(mmonium, jrclrf)eö au^ (Sticfftoff

unb 5öaffcrj!off befleißt; unb beffen ^J^etallifierung

mittclö Sleftrigität ben ©ebonfen an ein jufammens
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gefc^tcö 50?etal( ^u^ulaffcn fc^eint . . . 5Boö ben einfac^-cn

^uflanb bcr onbcren 'SRetaUe ^ireifel^oft morf)!, \% bQ§

jic in ber organi[cf;en dlatux ouö 6toffcn ju entfielen

fc^eincn, bie nid^t eine ©pur wn bicfen 5KctaHen cnU

polten.«

5lun, im [elben Slugenblicf, n)o bic Sj^etollc nic^t cin^

fac^ muten, fonnten jic incinanber übergcl^cn, unb bcr

[elbfloerflänblicl^e S'^'^Ö^I'^^/ *^^^ ^ierouö ^erücrging,

mar: 9J?on !ann ©olb mocl)en!

Unb ber nädbfte gotgefo^ lüor: ^on ^at immer ©otb

auö ©c^mefetfieö »gemocf;t<v menn man glaubte, et> ou^;

gebogen ju ^aben. ®aä ©a^nö 23eobacbtung erflÄrt,

bo§ beinahe aller ©cf^mefelficö ©otb enthält.

2fnbej[en, bie 2r5g^eit ber mcnfc^Iid^en ©e^itne ifl

fo gro^, befonberö ber troinierten, ba§, wenn [ic baß

erfte (JoroHorium gejogen ^aben, jie nic^t me^r baö jmeitc

ju jie^^en t^ermogcn . .

.

Darum tofie jirf) baö (Jrfiaunen in ein atberneö Sachen

auf, tat> bann boö^aft mürbe unb bomit enbcte, ba§

man bie ^ä^ne s^tgte. 5I(ö fd)liepcl) in unferem neuen

Sabr^unbeit 9?am[ai; (unb ^ebin) bemiefen, ba§ Slabium

^etium merben fann, befamen bie atten Sloutinierö

^onöutjionen, aU fie fallen, ba§ [ie einen fatfrf)en 2Beg

einge[cf)Iagen Ratten, unb ba^ eö ju [pät [ei, urnju*

fe^ren.

Daö mar bie ©efcl^icl^te üom ©oIbmacf;en in ben

neunziger ^a'^ten, baö fo einfacf) mar, einfad^er alt baö

(5i beö ^olumbuö.
- Um 5u ©mebenborg jurüdjufe^ren: .^unbcrtf6pfig

flieg er an^ bem ©rabe! Die 2(flrcnomen in ^putfoca

begrüßten if;n atö Slfironomen, otö ben SSorgänger v>cn

^ünt unb Saplace; bie Zoologen entbecften i^n unb

fa^cn, ba§ S3uffon feine ^oömogenie in ber (Sinleitung

jum Xierreic^ geptünbert r;atte; bie (5f;emifer unb SScrgs

teute befonberö ^ulbigten if;m; unb fcl^Iiepcf; Famen

^f;t)fiotogen^unb 5Inatomen in 6df)oren, um ffleif;raud^

124



unb 9}?nTr^cn bem aufö neue ©iebcrgeSorenen bar^u«

bringen! X)ie ^rone ober bcfam @tx»ebenborg t>on einem

Siteratur^iftcrifer, ^}qx 9)iorriö, ber in einer längeren

Qlb^onblung boö liberote 3boI ber ^cit, ©oetl^e [elbjl,

qU <ScbüIer ©webcnborgö ^injleUte. »©a^ebenborg im

gaufl« ^ei^t ber 5Iuf[a6 (eup^orion 1899, ^eft 6), rcorin

auö ben )>Arcana Coelestia« no^gerciefen n)irb, bo^

gaujlö Berührungen mit ber ©eifierraelt Den 6n)eben<

borg locrmittelt [inb, über Äant unb griulein t>on ^let«

tenberg (bereite 1771). ®a6 [ogten bie ©oet^efreunbe

baju? SRic^tö, benn wenn man [proc^Ioö npirb, fagt mon
gen)6^nHcl^ ni^töl

^

J)od njoren bie \>ornebmjlen geiftigen $8en)egungen

hei So^r^unbertenbeö, bie in ben testen ^Q^ren in

einigen großen gunfen ouffleigen unb jünben foUten,

bem neuen ^o^r^unbert t^orleud^tenb, tat melleic^t

tai ollergrofte n^erben rcirb, roenn aud) boö neunje^nte

hai größte n?flr, feit bem fünfzehnten ^ö^r^unbert.





B?utif50 IKapitel





(Bmtv

/J^fif^cr 93orij, bie S^oc^ter beö 3flet)ofteurö ®uf!a\>

^^23org unb [einer gtöu S3rito, iror ein 5}?(übcf;en ol)nc

<Sd)6n^eit, baö n)u§te fie fetbft, unb barum ctn)odf;tc

früf; ber (!nt[cf)Iii§ in i^r, ctiroö ju werben, flatt auf

einen SDionn ju tuorten. @te iiuirbe mit fieb5ef;n ^a^xcn

0tubentin unb \ui)x nocf) Upfolo, um ^rjtin ju jucrben,

nidf;t auö einem befonbercn Berufe, fonbern um ctxva^

3U tun.

<5ic fom auf if;ren ^Romcn l)in in .greife f;inein, in

benen mon mit ben fragen ber ^eit fertig gen^orben

mor unb einen neuen 58Hc! oufö Sebcn befommen l^ottcj

eine Slnte^ipation beö ^ommenben; feine ^n^eifet ober

23eforgni|[e mef;r, fonbern 5h-iome,

Sßon tcn männtici^en ^ameroben anirbe fie ane ein

Äomerob 6ef;onbett, ober ane ein m^nnlid)er/ ücr welchem

mon fic^ nid)t genierte, 2)oö l^otte onfangtic6 einen ge*

griffen SKeij für fie, unb fie füllte ficf) über i^ren <Stonb

unb \{)x ©efcI)IecM f)inou(*ger;obcn; ober fobotb ein lueibs

Hrf;er Äomcrob mit @c(>6nl^eit in ben ^reiß fom, mürbe

eö onber^. 5Senn ber qU Jtomerob oufgenommen mürbe,

gefc^ol^ eö ouf eine onbere 5Irt. ©ie ©cl^one würbe mit

©olonterie bel^onbclt, aU eine überlegene infommen=

furoble ©ro^e, mit einem ®ort olö Sßeib. ©er rol^c

<5cl^cr5 oerftummte, bie Ferren würben ortig, eö üer=

breitete fid^ SBdrmc, unb eine ©timmung üoU bumpfer

£t;rif legte ficf) über bie ©efellfr^oft, wo Sft^er if)ren

^Io| nid^t wieberfonb, benn [ie fonnte jo t»on weiblid^er

6d^6n^eit nirf)t ongene^m bcrül^^rt werben ober gegen=

über einer if;reö @efci^Iecf;tö boö (Sntjüdfen il^rer ,^ome=

roben teilen.

X)a merfte fie boö 6cf)iefe in i^rer Stellung, unb

jene ©leid^^eit mit bem S}?onne wor il^r eine 23eleibis

gung, eine ^rdnfung, befonberö ba fie üernorf;Idffigt

würbe. 25orum gob fie ntd^t me^r od^t ouf i^r ^lu^ereö,
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legte oHe 2BciMicf)Fc{t ah, ging in bi'e Kneipe, fd^ob

^eget imb no^m eineö ^Ibcnbö an ©rfjlagcrei mit ©es

(eilen teil. ®enn fie robclte, legte jie ein ©portjodfett

mit ^nie^ofen an, unb biefeö ^oj!um no^m gonj all:

mäf;licf) bie ^orm einer 9}?ännertrad^t on. 2)ie ^ame^

raben »ergoßen oud^ Qllm5f;lirf;, ba| fie ein ®eib war,

nannten fie niemolö Sjlf;er fonbern 93org, juerfl, aber

abenbö ^ie^ fie ^elle, unb bann mor fie in einen ^oifers

mantel mit ^pelerine unb 6tubentenmü|e gefleibet,

fo bo§ ieber annef;men mu§te, eö fei ein 9}?ann.

©neö Slbenbö nacf; einer flarfen Kneiperei ouf ber

»Sflolle« fd^lug ein 9}?ebiäiner oor, ju 9}?abrf;en gu ge^en,

unb ^elle ging mit; hai fanb mon gon§ notuvlirf). SIlö

©jene roar eö ja neu, obgleich es für bcn (Stubenten

ber ^OJebijin Sfi^er 23org feine ©el^eimniffe me^r gob.

Sie Wl^iid)zn gudten ^mar ben ^urfcl^en etiro6 ers

jlount an^ ober fie l^atten an etmaö onbereö ju ben!en,

unb mon njor jo ^Quptfdci)lid) bo, um ju trinfen unb ju

fd^roo^en.

Unter ben onirefenben ©äfien njor oud^ ein junger

©rof, welcher ^wav n)u§te, mer ^fif)er roor, auf ben eö

ober bocl^ einen feltfomen ©nbrudE maä)te, ein 5?Mbd()en

ouö guter gomilie on folcf) einem Drte ju finben.

(Jinen Slugenblirf leerte \id) ber ©ool, unb ber ©rof

unb ber folfcf^e Jüngling blieben ollein.

(5ö tt)or eine geiüiffe Stimmung im ^immer; eö f;otte

eine niebrige DedEe, bie t>erf;inberte, ba| über bcm Äopfe

2)un!el^eit entfianb; bie ^ffiänbc luaren in gelber ein;

geteilt, \vcU)e üon gefrf)ni§tcn Seiften eingerahmt

rourben unb gemalte Sonbfc^often mit ^irten unb

Jpirtinnen borflellten, bie ©cljofe fluteten unb ^irfcben

o^en, unfc^mlbig, ünblirfn ©ie ©orbinen ber genfter

tüoren ouö gro^geblüimtem S^oft, unb j»rifrf)en i^nen

lüor im 9}?onbf^ein boö <Scl>lo§ ju fef;en. Ser ©rof

^otte ficf) onö alte ^iono gefe|t unb fpielte je|t mit ben

iongenten, olö ern)orte er, von einer Slnrebe burd^
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Sj!^er unterStod^en ju tDetfcen. ^U \k aber ein eigens

[innigeö ©cf;n)eigcn beobachtete, fpielte et (i^opinö

2. Obcturno in ©;Dur.

(i{lf;er fannte cö nicf;t, barum »rot [ie beflür^t über

bic [c^6nen S^onc, icelcf;e if;r gerabe jc^t jusuFommen

fd^ienen. ?0^obulotionen in Sur, n^etc^e mie ^oll Hingen;

ber tiefj!e ©cf^merj, ber [einen eigenen %xo^ in ficf) trdgt;

eine rooc^e 5Racr;t, rcelcl^e bie Sinberung ^ot, nicl()t üon

fd^raeren S^rdumen gejlort ju merben, n^ie peinigenb

ouc^ bog Q:x\vad)en [ein mag. ©er Drt üeranbevte [ein

2(uö[et^en, bie Umgebung üergolbete [icl^, unb baö junge

502dbc^en luurbe üon einer ©el^mut ergriffen, bie i^rer

inbolenten DIatur fremb war. ©ie war l^ierf;er gcfomraen

mie in ben Slnatomiefaal, wo eö {ja^Iid^ roar, n)o aber baö

©artige com 3ntere[[e geabclt würbe, ^lollirf; öffnet

[id^ i^r eine anbere SSett oon SKein^eit unb ©d)on^eit;

eine lidf)te ®oIfc i[otierte bie beiben loon ber unfauberen

Umgebung, ftellte [ic^ [cf)ü|enb um [ie unb Iie§ [ie t)ers

ge[[en, rüo [ie waren.

iiU ber ©raf aufgebort l^atte ju [pielen, mufte er

[pred^en, ba [ie nid^tö [agte:

»2Bi[[en ©ie, rvai \ä} ge[pielt ^ahe"^.«

»9lein, ic^ fenne eö nidf;t.«

»So war S^opin ! Unb eö fommt mir [o oor, aU l^abe

er bie[eö 5Rocturno eineö ^ad)U gebic^tet, on [olrf; einem

Orte, wo mon wel^mütig wirb, bo§ man eine ^reube

[ud^t, bie eö nid^t gibt; wo man hai ganje Stenb beö

Da[einö gegenüber bem UnüoIIfommenfien üon allem

Unüoltfommenen fü^It.«

»©lauben @ie wirHicf), ha^ (S^opin [otcr;e Drte be[ud^t

^at?« fragte baö 2Rdbd^en, bie nod^ nirf)t redf;t babei war.

2)er ©raf tdc^elte traurig.

»So, gewi^ ^ot er bog getan; iff boö benn [o wunbers

bor? ©ie unb id^ [i|en ja l^ier.«

©ie[eö ©ie unb \ä) \)oh [ie jueinonber binüber unb

[dblof [ie ju einem wir 3u[Qmmen.
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>>^ö ifl \v>af)x«, antwortete (5ftr;er rtaiocr aU fie »rollte,

ba fic bamit Slrtigfeit af^eptierte.

Der ©rof ldc()eltc über ben rociblicf)en '^uq, ein ^om;
plimcnt md)t ju icicr[cf)m5f;cn, unb in biefcm Bingens

blidf füllte baö 50Mbd>cn, ta^ \\c t>on einem auf ber

onberen <Seite ange[prod)cn n^urbe, unb fie [urf)tc Äons

taft mit biefem S3e[[eren.

»5Boö machen @ie f;ier eigentlicf;? ©orum finb @ie

^ier?« fragte fie beinahe unanllfürlic^ üorn.mrföoolI.

»3ö/ niein gröulein, boö ifi nic^t leicf;t ju fagen.

3c^ gef;e mit; ict) laffe einen <Scf>imm'er oon 93erborf;t

ouf mic^ fallen, ta^ ic^ ben onberen gleich bin, um
anberem ungerecf;tfertigten 53erbad)t ^u entgegen. Q:^

if! übrigens eine 21n5ief;ungöfraft an biefem Drt unb

i^n-en $öen)ol^nern. ©ie erinnern an einen SRoturjuffanb,'

ben mx jurücfgelegt f;aben, unb barum erfcl)eint mir if)r

58ene^men naio n,ne boö bcö 2anbmabcl)enö. ^ci) fel^e

nie etiDOö @cf)aiulofeö, nie eine Sfleue, bie S3en3U^tfein

beö Unrecr)tö anbeuten irürbe; icl) »erflehe eö nid)t,

ober fonn eö md)t verurteilen, billige eö ober oud^ nid^t.

ße^te 5öei^nocr;ten, am ®ei^nacl)töabcnb felbfi, ging

id) on ber 9}?dbcl)enobteilung beö .1\ronfenl^oufeö t)orbei,

©03 Jpouö fiefjt QUO, alö l^dttc eö alle ,^ranffreiten, unb

ber ^eiüurf ift fiellentreife l[>crabgefallen mc @cl)orf.

?Run, id) ging bo in ©ei^nodßtggebonfen vorbei, unb

burd^ bie genfter jur ebenen ßrbe mit i^ren ©fen*

ftongen brong ©efong ouf bie @tra§e r;inauö; icb empfonb

einen Slugenblic! unenblic^en @cf;mer5, olö ic^ micf) in

bie Soge biefer Unglüdlidf)cn verfemte - benfcn <S'ic,

einen ®eil^nocl)töabenb bort brinncn! - ®aö ober gc=

fc^o^? 2)er ©efong brong fiSrfer ju mir ^inouö, unb id)

^orte: ,©ing beö ©tubenten glüdflicf;en >log' . . .«

^ft^er unterbrad^ i^n unb öollenbete:

»3cf; marf)te gerobe bie 9lonbe brinnen on bcm SIbcnb,

unb kt) fa^ fie um ben 2Beif;narf)töbaum tonjen, in bem

ein Äru^ifii bing, boö fie von ben (Jlifobct^f^njcfiern
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tefomnien j^otten. ©ic jeigten biefelbc uuüevflcnic

greube übet ben ©cfreujigten wie übet bie ^feffet;

fuc^enfißuten. <Sie nannten ben ©efteujigtcn ßrI6fet,

nic^t (5f}tiftuö, unb ben ^'^amcn '^c\i\^ [ptedBen fie nie

üui, ©ie glauben an ben (Trlofct unb fptecf^en ücn i^'m

me Heine ,^inbet; ^6tcn [le einen gtcibcnfet Iaf!ctn,

fo [rf)aubetn fie unb btüdfcn i^ten 2(bfcheu au^. Tonnen

@ie bic[e 5!}tenfcl)en erfläten?«

»5flein! S}oö fann icl^ nidf;t!« antirottete bet ©taf;

»unb botum be^anbte icf; fie immet mit einet inbiffetcn;

ten 2IcMung aU 5}titmenfcf;en. Spähen 6ie übrigcnö nie

bemetft, ba§ man an i^tcn SBcinbcn nie ein unanfläns

bigeö Silb fief;t, fajl nie ouö if;tem 9}iunbe ein |?tumpeö

3Bott ^ctt . . .«

»3a, icf) aU '^t^^t^ unb {i)\et ffodte ^fi^et oot bem
5Botte, ahcx Iie§ eö ^inauö) unb 2öeib befomme eö ja

nid^t ju ^oten . . .«

»3cf) aud) nicbt«, antirottete bet ©taf.

3e|t lacbelte '^ft^et.

»(Jö fommt oielleid^t batauf an, ju tüem fie fpted)en.«

Det ©tof ettotete me ein 5}?ann, trelcfjet eine SIttigs

feit öon einem ©eibe f;6rt, unb um feine 93etlegenl^eit

ju oetbetgen, ging et mit gto^em Sifet ireitet.

»2Baö ahet biefe ?0?6bc^en am meif!en auöjeid^nct,

ifl i^te 5^eigung 5um Sachen; e6 foll luftig fein, oHeß

foH lufiig fein, nic^t me mx ftül^er glaubten, weil fie

oetgeffen obet baö ©eroiffen betäuben tiiotlen; fie n^ietben

jo gteubenmabcf;en genannt, unb baö ifl batJ tecf)te

SSott, 3Baö ij! benn bieö füt eine natütlicf)e 2(uölefe

oon ?Ü?enfc()en? ®aö fagt 3r;te SBiffenfc^aft über bie

@ocr;e?«

»Die fann md)U fagen, benn bie we'i^ nic^tö. 5K6gIid^

ifi, ta^ biefe na^e 5Racf)fommen üon ®ilben finb, bo

fie ein anbeteö ©etriffen (^aben aU - mx, benn eö iff

beinal^e unmogtid^, i^t ©cl^amgefü^I juimetfen; fie

njollen baüon nid;tö f;6ten, oetfle^en e6 nid^t, fdf)Iagen
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cd in ben 2Btnb, unb am meiften fürcf)tcn fic crnflc

?0?5nner.«

»3a, icf; njciß,« antwortete ber @raf; niirf; Raffen |ie,

»ueil td; fo langröeilig bin, unb id) l^abe bo(^ nie t»er[ucf)t,

ijerpdnbig mit if;nen ju [prccf;cn; aber ic^ fann nicf;t

lad^en . . .«

»5ltd)t? Siber ei5 ifl fo gcfunb!«

»5Senn ic^ einmal etwaö l)ahc, vorüber icf) Iäcf)cln

fann, werbe icf; Ud)eln'j tat ifl men[d()Iicl^: aber lacf)en

ijl inmier boöl^aft, unb wirb t)om ©rolligen, com Sßer*

brel^ten, üom Sofen ^^eroorgerufen; torum I6f! eö fidf)

gewof^nlic^ in trSnenbe Slugen ouf unb l^at oft ein ©es

fü^t ber Seere im ©efolge, baö mit iinrnic(>em ©einen

enbet, Seinen of;ne Urfaci;»e.«

2[e|t erfi bemerfte (Jf!f;er, ba§ ber junge ©raf in

grocf gefleibet wor. Sr [a^ eö unb fuljr fort:

»@ie fe^en meinen %tad an! 2id; bin auf Souper

bei ^rofefjor 36. gewefen.«

»5^un unb?«

)>ßö ifl [cf)auber^aft, 'o\eUeiä)t aber nü^tirf). 1)ie

jüngeren üben \iä) im (Scf;wcigen unb bie filteren im

23er[d()weigen; atle ge^en wie mit einem i^'^alfter f;erum,

um nid)t ju beiden; unb f;eute abenb war bie ©cfells

[cf)aft fo, ha^ nicmanb ein üernünftigeö 5Qort ^u ^u^ern

wagte; alle fd)wiegen. X:ai nennt man S(nfid)ten aui-

taufrf;en. 5Biffen @ic, narf; einer foIrf)en SO^aöferabc

verlangt man, ^ierl^er ^u fommen. ©onfi pflegen alle

©oupergdfte nac^ bem ^af6 ju f;aflen, um bort fagen ju

fonnen, wat in ber ©efenfd)aft nici)t gefagt würbe.«

»^5inben <Sie, bo§ eö lußig ift, ju leben?« fragte

efifjer plopcf;.

»Seben? 3fi bieö teben? (Jö l^anbelt fic^ ja nur barum,

5u toten, alle gcfunben, j!arfen S^riebe, bie tat Scben

crfjalten foHten, ju toten; unb tötet man fie nicr;t burcb

Gntfagung, fonbern mad)t if;nen £uft, fo fiirbt man im

iltanfenf;aufe, ober fp5ter ftirbt man am falten 23ranb
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im ^eiligen ^^ejlanbc. T)ai> rcor eine fcl()re(fltcf)e blague

biefe ©acf^e mit ber ßebenöfreube in ben 80er '^a^ten;

bic ^rcpf;cten nahmen ein trouvigeö (5nbe, unb olleö

ging jurudf in bie alten @ki[e. ©iffen @ie, icf; l^abe

einen ^reunb, ber im ilronfen^aufe liegt unb ganj

langfam, über jicl(>er flirbt.«

»3c^ fcnne i^n; ben ©icf^ter meinen 6ie?«

»3a, mollen n^ir ba^in ge^en, im 9}?onb[cl^ein? ^r

nimmt bie (5üd;e fel^r ru^ig.«

»©ern!« ontroortete (Efi^er, unb fie brarf)en ouf.

Die ^erbflnac^t trar monbnar unb lau; fie gingen

ftille ©offen, breite grüne ©trafen unb famen in ben

^arf beö ^ranfenf;aufeö. Unter ben gen^altigen ^Sdumen

roaren ^elte für bie Äranfen aufgefc^Iagen, irclcfse ba

fc^Iiefen ober trad^ten, je nac^bcm. Unter einem 3l^orn

aber fü§ ber Unterarzt mit einem Äonbibaten unb tranf

S^iöft). (Jft^er unb ber ©raf, bie beibe fannten, traten

oor unb fragten noc^ bem Sid^ter.

»30/« antwortete ber Unterarzt, »er Hegt r;ier nebenan

unb ifi tüad), ober er l^ot mo^t nid;t mel^r lange ju teben,

ba er nad^ ^rofeffor 36. gefd^irft l^ot.«

»Sßoö? ^ad) bem 2^^eoIogen?« fragte S'ft^er üer*

munbcrt.

»3ö/ ber 2(Ite unb 2(ret pflegten ja Umgang in olter

greunblid^feit, um ju fömpfen, in oller greunblidf)feit,

unb ber 2^id^ter l^ot unö gebeten, ^eugen il^rer testen

23ataitle ju fein, bamit feine foIfd)en 23eric^te üom ^ers

tauf aufkommen fonnen.«

»Tonnen anr benn fo longe bei il^m eintreten?«

»23itte; er liegt unb lieft Slnberfenö 5[Rd.'d)en.«

(Sfii^er unb ber ©rof gingen inö nddf^fle ^elt l^inein,

unb ha log 2(rel d., beim ©c^ein einer Soterne lefenb.

So luar eine fleine abgemagerte ©eflolt mit \ä)\vax'

jem SSollbart, oon erotifc^em 2(uöfe^en, fronjofifd^ ober

ttalienifrf»; feine 5lugen n^arcn gro§, gtdnjenb, unb er

forfdf;te eine ffieile, che er bie ©ntretenben erfonnte,
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beim feine 'TiuQcn Ratten ^u üerfogen angefangen wie

fein @el)6r. £)orauf \hd)c\tc ex, reichte jcbem eine ^onb

unt) bat fie nüt fliiflernbev ©timme, ficf) ju fe|en. ^r

mu§te \voi)\, ba§ er flerben luürbe, aber er iDcrfcf)Jineg

cö fici) felbfl unb wollte nirf)t, ba^ ein anberer eö fagc.

Zuweilen aber fuf;r ber ^ocf;mut in i^n (jinein, unb bann

lüoHte er mit feiner gurcf;tIofig!eit prallen.

»3ö/ S^'eunbe,« flüfterte er, »je^t ertöfcf;e irf); baß

5(uge Derliert fein Sid^^t, t^a^ D^x feinen Saut unb bie

(Stimme if;ren ^lang.«

3el^t l^uflete er unf;eimtidi;, benn er l^attc Äef;tfopfs

ffl^iüinbfuc^t.

»2(ber fef;t i^r, noc^ if! feine ©efo^r, benn ber ^uH
gef;t narf)tö auf 38 ©rab l^inunter, unb bic Ülic^te fint

om fd)Iimmfien. @cf)abe wöre eö iebenfaüö, trenn id>

je^t fortgeben mu§te, rr>o id^ üon 'Zahat unb (Spiritus

unb altem anbern gereinigt bin, '^ä) fü^te mic^ imrenbig

gciüofcf)en. '^a, eö ifl j^ä^licf; ju leben. - ^ort mal,

biefer ßpl^raim ifi ein fonberbarer ^erl. (Jr fd(>reibt mir

ouö 5Rorrbotten einen 23rief unb fdngt fo an: Sßenn

biefer S3rief bicf) nod^ am ficben trifft. - 60 frf)reibt

man nicf)t on einen franfen 5D2enfdf;en. 3<i/ ^(^^ 5^eben!

Si§t if;r, maö ta^ ©d)Iimmfte ifi, hat> id) erlebt f;abe?

@e|t cud^, fo follt ir;r'ö ^oren! - ^flf;cr, bu crinnerfl

bicf) jeneö 9}?dbdf)enö mit rotem Jpoar, ja! mit bem ic^

mid^ oerF)ciraten foltte. 3a, jrir fuf;ren nocf; ^ctext-

bürg l^inüber, unb nacf; ber erfien ©lurföäeit fam ber

Überbru^. 2ßi§t i^r, traö Überbru^ unter oier 2(ugen

ifi? Sinfam fann eö \d)\vcx fein; eö ifi iebocf; erbaulidf);

aber unter öier 2(ugcn ifi eö entfe|!ic^, baö ifi ber 2!ob;

man ifi aneinanber gebunbcn, aber man f;a§t einanber,

fo grcn^enlo^, ircil man einanber binbet. 9f^un, fie ^attc

fid; inögef;eim Rapiere t>erfrf)afft, bie aud) mid; burd)

bie Trauung binben foHten. 2(Iö id; entbcdte, trer fie

n?ar, fd;u|te icb meine 3(rmut üor, um nid)t bic Q:i)c ein=

gelten 3U muffen, ba aber antwortete fie: ic^ f;abe ©elb.
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5Bir luofjntcn in einem einfoc(;en Äotel ouf bemjclben

^immer. (Jineö Z<\qc^ ober - fie wax ben f;otben %aQ

fort - füf;vte [ie niicl; ju einem 9ie{lQurant, bem etften

in ^etcröburg. ©ort ftetltc fie mid) einem greunbe

oor, ber unö ju einem JpnnbertfranBbiner cinlub. 3c^

braud)tc ja nur 511 [e^cn, um ju verfielen, unb nlö [ie

beim ^f;ampagner einen 23Ii(l atecblcltcn, fo^te icf) einen

Sntfd)Iu§. 3n ber 9^ad)t nad^ Äaufe gcfommen, tat

icf), aU jcf)Iiefe ic^. 3(Iö icl^ antäte, ba§ [ie [cf)Iief/ fianb

icf) auf, nal^m if^r Portemonnaie, benn mein ©clb irar

^u Gnbc; ergriff meine Jlleiber unb <Sd)ubc, [cf;Iid) in

ben "^im ^inauö; unb im ciö!alten Sinter Jkibete id)

micf; an - auf bem 6teinflur. darauf lief icf; nad^ ber

nddf)j!en 6tation. 5fbcr fein ^ug fu^n* üor [ed^ö ©tunben

!

greunbe! 3d) ging ferf)ö 6tunbcn auf ber «Station

ouf unb ahl Unb in ber 5Ingfi, aU 2)ieb ergriffen ^u

irerben! - 2(ber C6 gelang mir ju flief;en! . . .2)icb!

5[Öaä [agt if^r baju? - Unb n.ne nn'irbet if;r gc^anbelt

^aben?

»@enau ebcnfo«, antwortete ber @raf, entitscber

um einen ©terbenben ju troficn, ober weil er glaubte,

ju ber .<^anblung imftonbe ^n [ein.

»LichU tüieberf;olte 9(xel Q.

»^aft tu bir benn nacf)f;cr ?öonrürfc gemacf)t?« fragte

»Olein«, antitortete ber ©irf)ter. »Äbnnt i()r cnd)

baä bcnfen! SSorraürfe l^abe id^ mir nicf;t gcmad^t,

aber ic^ bin au§er mir gci^efen, lueil id^ in eine [0 [df)mu|ige

6ituation hineingezogen lüurbe. 3dP; l^anbelte in

gutem ©lauben, f;ingeri[[en, unb bann . . . SIber ouf men
id^ bofe tüerben [oll, luei^ ic^ nid()t. ©er ^u\aU^ boe

Bd)iä\a\, bie Umfiönbe [inb für micf; ^erfonen, bie

ic^ nidf;t befinieren fonn, meiere id^ ober olö lebenbc

SBefen fenne.«

»®arum f;ajl bu ben ^rofeffor rufen loffen?« [cbnitt

ie|t g[if;er ah, bie me^r SBirflicf^feitcti liebte,
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»2)cn 5profejfor? 2ldf) fo; baö l^otte irf) ücrgeffen!

3a, icf) war cinjam unb iDoUte mid() mit i^m flreitcn.«

»Sffiillfi bu mcf;t ticbcr 9}?orp^ium ^oben unb [cl()tafen?«

»5[)?orpf;ium wirft auf mic^ nicf;t mef^r; nein, icf; iritl

maä) fein unb fpre(f)en; id() ydiU meine Stimme ^oren,

[olange [ie ju f;6rcn if^!«

3e|t jeigte fic^ in ber S^ür beö ^elteö ein »reifer

©reifenfopf, ber nic^t oon geirol^ntirfjem @cf;Iage n?ar.

(Jö irar nicf;t ber ^üuluöfopf, oucf) ^etruö nicf)t, ober

etiraö oon jebem. SSon oorne teud^tete ©o^imoUen,

^rgebenr^eit bem ©rf;icf[at gegenüiber, cI)rifHic^e 23emut;

im ^rofil ober jeigte jicl^ ein 2!)ruibe, ein ^riejler Dbinö,

ber nod; bem glintmejfer fuc^t, um ben ©efongenen

boö ^er§ ^crouöjufcf^neiben. 50?on mu^te on bie ^^ügel

'oon Upfalo, on bie 23aum6f!c beö Dbinfjoinö benfen,

n)o bie @efrf)lacl)teten aU Dpfer für ben unoerfö^nlid^en

53erfD^ner l^ingen.

5lret Q.. ober, ber bie fotoffote ©il^ouette beö Sitten

fo^, bie ber fioternenfcbein ouf bie ^^Weinen^onb »rorf,

fonb i^n bo otö SBoifengreiö geäeid)net, iine mon fic

nocf) ©eiüittern fief;t, etiroö oon 3^"^ "^^^^ 2}?ofeö,

unb er luurbe uniuitlfürticf) ergriffen, luie olle, \vdd)e

in bie 5R6^e biefeö ^eic^tooterö ber ^uQenb fomen.

»9^un, mein lieber 5IxeI,« begonn ber Slltc, »irie gcf;t

cö bir je^t?«

»<B(i)Uä)t, Dfieim«, ontjrortetc 2(rcl Q:., ber bereite

hexcntc, bo^ er in feiner @cf;iüärf)e biefcn robuflcn Ääm;

pcn f;erüuögeforbert f;otte.

»2Bie fielet eö benn mit beiner <SeeIe?«

»3ö/ fier;fl bu, D^eim, on bie chcn l^obe icl^ bicfc

neunzig ^oge gebockt, ober id) fommc nid)t jur ^lors

f;eit.«

»Wd)t? 91ic^t? aSifl bu nicbt jum SSeiru^tfein bcincr

©c^utb gekommen?«

»5Rein, boö bin icf) nic()t. Ta^ icf) ein (Simbcr bin,

boö rceip \d}, bo imr in ©iinbe geboren finbj unb bo
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wir alle ©ünber [tnb, fo bin xä) feine Sluönol^me unb

6roucf;e meine ©ünbcn nicf;t einem anbeten ©unbet

5U befennen, n3elrf)ei' ebenfogut mir ju beichten l^ätte,

ba anr ja @e[cf;anf!er [inb . . .«

»Du blfi nccf; lueit entfernt, mein 3unge . . .«

»SBarte, id) will bir alkö im 3"[ömmenf;ang [agen,

unb meine greunbe f;ier [otlen meine '^euQcn [ein . .«

^ier l^ujlete er, unb [eine flufternbe ©timme befam

il^ren ^lang raieber, aU er [id; in [i^enber ©teüung

erl^ob.

)>^d) voax äirolf ^a'()xe, aU meine 5}?annbar!eit [idf)

jeigte. 2luö reinem Unüerjlanb, ouö ©piel, trurbe id^

oon einem älteren Äameraben oerlod^t, ben ic^ [pdter

aU Serfü^rer meiner Sugetib oerflud^te, unb jtrar [el^r

oiel [pätcr, qU iä) iljn aneber[a^ unb er [ c i n e n 33erfül^rer

nannte. 3rf) n)urbe üon einem 23ud)e er[df;re(!t, hai

brauf unb bran lüar, mic^ xx\t> 3rrenf;ouö ju bringen,

auö gurc^t oor h^n enjigen <Strafen. ^d) vouxh^ ^ietift,

unb glaubte, id) n)ürbe ^rieben finben; ober ben @e=

miitöjufianb, ben bie Sletigion im ©efolge l^atte, m6d;te

id^ bie Un[cligfeit nennen; alleö würbe [rfjwarj um mid^,

SBelt unb 9^en[(^en, unb baö <Sd^'(imm[ie n^ar bie 2I[fe[e

unb bie Duälerei. ^d) lag auf bem bIo§en ^ettboben

mit ben ©algurten, bie in meinen Körper [d)nitten,

unb id) fror unter bem bloßen Safen: irf; [pradf) baö

2lbenbgebet ouf ben ©teinen beö ^ad^elofenö; id) lie§

mid^ l^ungern; id^ bemütigte mic^ [o t>or ben 9}?en[d()en,

hü^ id) in ben Sflinnjiein hinunter ging, jlebem ein;^igen

ouön)eidf;enb, n^eil id^ mid^ für [rf;Iedf;ter an[ar; aU alle

anberen unb nid^t für roürbig, auf bem S^rottoir ^u

gelten. 3Bie id^ mic^ nun [eib[! übermunben f;atte,

tüurbe id^ im ©c^Iaf üon ben ^rdumen überfallen;

unb bat) neue Unerflärlicf^e erfdf^recfte mid^, fo ha^ irf;

nid)t ju fcf)Iafen magte; ber f^eilige ©d^Iaf mar mir jum
^lud) geirorben; aber meine ©eele rrar rein, benn

id^ bid^tete nur ©d^oneö, ha^ mi^t i^r olley bie i^r meine
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3u9enb9ebicl)tc gclefcn l;obt. 2Ilö icl; nun \ai), ta§ fccr

gute 23iUe, bo§ otle ^nflrengungen C'crgcbcnö »raren,

unb ba iä) glaubte, mein £ebcn »rürbe bar;inffl)iuinbcn,

ba icl) fanb, ha^ meine ©cbete ju ©ott nur mit (Spott

beantiüortet lüurben, bo glaubte icl) in ber S^oUe ju fein,

unb ©Ott f;abe mir ben S^üdfcn gef'ef;rt. J'a laö icf)

@tagnetiuö unb crf^iett Don if;m eine 2Irt (Jrflärung beö

^tenbö. X)ic ©eclc [ei inö ©efängniö beö Äorperö ge?

luorfen, unb fonne jicb nur baburcf; frei galten, ta§ jic

bann unb wann ein ©türf ^leifd^ bem Xiere vorwerfe

in gorm eincö Opfers*, ^ä) tat eö - unb jcbeö WM,
iDenn ic^ eö getan f;abe, f;at meine ©eete bcn 2(nfcr

getid)tet, unb icl) bin über ben ©umpf geflogen, ^obalb

icf) ober in bie 2(ffe[e jurüdfiet, be[cl;'(Sftigten [id) meine

©ebanfen nur mit fenfuellen !l)ingen, iine ber ipungrigc

immer an (^f[en benft. Dann be!am icb fciefc ^ranF^eit!

- T)a frage id), »Darum nicT^t oHc fie bekommen; unb

iüarum nicf;t bie juerft angegriffen werben, n)eld)e

bie Un3ud)t juie einen ©port treiben, »raö td^ nid)t getan

l^abe» Sfntworte mir baraufl 2)ie ^trjte fagen, einige

^nbiöibuen feien immun, weil ibre (Altern üerfcud;t ge*

wefen wävcn . . .«

'^e^t er^ob ficl^ ber ©reiö im ^orn unb f(f)üttelte ben

X)ruibenfopf:

»^afi bu mic^ gerufen, bamit icl^ \o\d)c (Scl^weinerei

an^6ren fotl?«

»3a, 5liter, bu follp micl) Igoren, fc^rie ber Heine SJcann

im 58ette; unb er griff in baö wei§e 55artr;aar, aU wolle

er einen falfd)en Sort f;erunterrei§en. T)ü foHj! micb

froren, bu follfl wiffen, eF)e bu rid)tefi. 2)u foHfl wiffcn,

ba§ meine ©efii^Ie brauf unb bran waren, auf 5lbwegc

ju geraten, aU \d) burcf; (5nt()ott[amFeit üom S^blku-

branb frei ju »uerben fucf^te; bu fellfi wiffen, ha^ mir

t>om y;)auöar3t meineö 5Baterö bcfof;Ien würbe, 5Ö?eiber

oufjufucben, unb ba§ eö mit Sillcn unb 5öiffen meinet

53aterö gefcif;af;.«
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)>2)aö tügfl bu«, ant»üortctc bcv ?Oicnfcf;cnopfevcv.

»D^, fcf;^mjl bu bicl) md)tl 5IUci*, bu f;QJl im e^eiicf;en

S3cttc mit einem ©eibc gefcl)lafen, tai bu liebtejl; ein

©türf, boö niemals einem jungen ?Oionn 6efc()ert mirb,

iueil ev fein 23rct f;at! $Du folltefl bcflagen, bu fotttejl

trofien, ahex bu l^afi nur (Steine unb ©d^kngen, wo bu

23rot unb ^i[cf;e geben foIttcP:.«

©er 5nte nof^m hai 23ucl) ouf bem 9^Qcf)tti[cf;, unb qU
er ÖInbcrfenö 9}i6rrf;en [ol^, legte er cö mit einem nocf)=

ficl^tigen Stuöbrurfe bcr Snttöu[cbung jurutf.

»30/ fcf)noube nur über bie 5!)?ärc^en, ober lieö baö

von ben bofcn 2^rdumen beö ^rieflerö, qIö er über bie

ewigen ©trafen geprebigt botte. jlenn|l bu hai'^«

»j)ier ij! meine S^otle ouögefmett«, loerfpracl^ ber 2)ruibe

»©u f)ajl eö gefagt: bcine SloIIe! fuF;r ber ©terbenbe

fort. Erinnere bid) an bie Siegungen ber ffiettbegierbc in

eud^, ber bu ber Sugcnb geprebigt ^afi, benf an bie »grei^

^eit beö inneren ©inneö üom Slei^ bcr ffielt«, n^enn bicf;

bie 2BeIt hei nacbfte 5M reiben ixnrb, ^ofprebiger!

,5ffief;e bem, ber in biejem Äompfe unterliegt unb bie

5öaffen ftredt'! Principiis obsta! 2)u fennfl bie SSer?

fucf)ungen ber 3ugenb, Sllter, ober bu fennfl nidbt bie

beö 5(Iterö, wenn iretttic^^e (5bre unb ^luö^eic^mung

bid^ jum SlbfoH locfen; bein Xqq fommt, wo bu beinen

Srtofer breimol verleugnen roirfl; ^etruö, wo bu 'oex-

iodt iDtrfl/ ouf ben ^ntid^rift eine ßobrebe ju fjotten,

ber mit [einen ^erumfc(>Ieid)enben £ef;ren bie <Sünbe

entfd^ulbigte; wo ©ott bid^ mit fotd^er 23Iinb^eit [c^togen

wirb, bo^ bu birf; bemüf^fi, beffcn 2^f;ronfiu^t einjunei^*

men, ber unferen (Jrtofer in bie gerfe gejlod()en l^ot!

5pa§ ouf! wenn ber ZaQ fommt, unb ben!e bonn on

mic^, ber nirf)t mef^r ifi . . .«

^ier erlofc^ beö Äronfen ©timme, unb er [onf oufö

,^iffen ju einem 6df?Iummer imM.
Tier ^ofprebiger, benn [o batte er je|t feinen 93oIg
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gcmed^fett, unb er l^ottc oielc, tt»uvbe nun gro§, bei beni

©ebonfcn an [eine Sßürbe, tvcld)c cor bcr [lubicrenben

^ugenb beiüof;rt ruerben mu§te, bie bie ßcftion, bie er

befommen, mit angefjört ^atte; unb olö ob er bcn '^aW

bem SIrjt iibertie§e, nnnfte er mit ber J'panb Slbfcfneb

unb roarf eine ^f;ra[e l^in:

»©ie fe^en mof;!, ba^ er fc^toft, ^err ©oftor.«

Sorouf entmitfelte \\d) ber ffiotfengreiö auf bem

3eltbarf)e unb mürbe furd()tbar gro^, ber ^opf eineö

9liefen, beö Ur3eitmen[d()en, ber mit (Steinen narf) ^ird^en

Jüorf, ©lodfen ntcf)t butbete unb ficf; oorm ©crud^ üon

c^rifilid^em 83Iut cnt[e|te. 2)ann fc^rumpfte bcr SRiefe

jufammen unb frocf) burc^ bie ^eltlufe ^inauö.

2)ie n6cl^tticf;e 93rife üon ber (Jbene fcbüttette bie

großen 5l^ornb5ume, bie f5u[etten unb rajd)ctten mie

ein 23acf) auf Heinen ©teinen; bie ^^Wcinu^anb ben3egte

ficf; in fleinen 3Bogen, unb bie üier ^dfftangen ber Laterne

raorfen i^r @cf)ottcnbiIb, ha^ einem ?8ouer gticf;; in biefem

S3aucr kg bcr ^ronfe mit bem treiben @eficl)t, tat bcn

unenbticf;en ©d^mer^ ouöbrücEte, bcn bcr S)Jenfd) emp;

finbet, Vüelcf;er unüerbient ju leiben glaubt.

»^r fcf;Idft o^ne 5}?orp^ium«, fagte ber Unterarzt,

nad^bem er bcn ^uU unterfud^t ^atte.

T)ie brei jungen Wlcn\d)cn gingen r;inauö unb fcnten

fid^ unter ben Sl^orn om ®^iöft)tifcf;. ©er 50ionb battc

fid^ gefenft unb befd^ien bie ^elte; ein Coger, für 93ers

lüunbete unb ©tcrbenbe aufgeferlagen.

»3ö, Sreunbc,« begann ber Unterarzt, »trcrbet i^r

Hug auö bem ^profcffor? Sllö 2:^eo[opf) unb 5}iartinifl

bin icf; geneigt, anjuncf^men, ta^ eine frembc ©eelc

fid^ frül^ tüie ein ^fropfrciö ouf bicfcn Sßilbfiamm ge*

fe|t ^at unb porofitijcf) auf ir;m mcitevicbt. 2)ie[er @ro§s

inquifitor ifi im ©runbe ein anbcrer, aU er fdf;eint;

trenn id) \f)n rafiercn unb fcberen fonnte, n^ürbet i^r

ira^rfc^cinlid^ einen Zt)p auö Combrofoö 5itbum [e^cn;

xd) meine, er ift ein b6fer 5D?enfcl), bcr jum S3cn)u§t[ein
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feiner 23oö^eit gefommen if! unb borum biefen ^fal^I

inö S^eifd() befonmien f;at, ber Slcligion genannt mxh;
ober er l^ot [icf; fclbjl bie ©tonge in ben S)?unb gelegt,

um nirf;t ju beiden, jpobt i^r nirf;t benierft, bQ§ gute

'Sflen\ä)en niematö ^ietifien finb? Unb bo§ ^ietijicn

immer boöf;aft ouf unö gett)6f;nUdf;e ©ünber n)irfen.

2fcf; war ^ietift, alö id) jung trar, uni) icf; na^m bie Slelis

gion fjin wie tai 5fiogeIf;oI^banb toller ^unbe. £)^nc

bie flrenge Slcligion meiner ^ug^nb njdre \ä) ein Uns

menfcl(> gemefen, benn irf; roax nicirjt nett t>on 5Ratur.

©er ^ietiömuö ij! ein ^ufianb beö ©emütö, ber [id^

einfinbet ober ausbleibt; eö ijl alfo ibiotifcl^, einen $0?ens

fcf;en n^egen [einer ©emütöüerfaffung ju f;o[[cn ober

i^m einen 53orn)urf barauö ju mac!)en; ber ^ietiömuö

ijl ein ^6niten3su|lanb, ein 6treben jur (Srjiel^ung

jum Übermenfcfjen; mißlingt ja oft, unb barum [c^einen

bie ^ietifien jrpeurf;Ier ^u fein, finb eö aber nicf;t; ein

retigiofer 50?enfcl() ifl immer ein bi§cf;en fcf;Iimmer aU
onbere, n)eil er bie @ei§el braucf)t, unb ein bi^d)en beffer

olö anbere, tt)eil er bie ©ei^el benugt. ©enft eurf) einen

Dftebal ol^ne Sletigion? ©aö njöre ttia^rfcf;cinlic]() ein

^aligulo geroefen; nun tt)urbe er nur ein Heiner Subretig

XV.; ba ifl immer etroöö gen^onnen. ®aö 5(reB SSe*

fenntniö onge^t, fo m\^ id), ba§ eö mal^r iji, unb eö

war peinlicl^ an5uf;6ren, olö ber Sfite ir;n jum ßügner

madf;te, aber er üerf!anb eö wof;t nid)t beffer, benn er

^ot wol^t niemals baö £cben felbfl gelebt. Unb baö ifi

bie gro§e ^rage, fel^t if^r, ob man burcf) ben ^ram f;ini

burd^ge^en ober um i^n l^erumge^en foH. ^d) tt)ei§

nid^tö; einige taucf^en einmat unb fd^wimmen weiter;

anbere bleiben auf bem ©runbe. ©aö fd^eint für jebcn

einzelnen t^orauöbefiimmt ^u fein, unb Slrelö ©nofti^iös

muö, ben er ocn ©tagneliuö befommen r;ot, fdf;eint

i^m ben-2(nla§ c, geben ju l^aben, bie materielle Unters

läge ju oeroben, um bie geifiige frei ju macf^en. 5Senn

bie Üleligion, im großen gefeiten, ^nfnüpfung mit bem
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Ohcn ijl, [o ivar 5lrel tctigioö, benn ev 6cfanb firf) intmcr

auf bcm S^"9^/ [urfjte immer f;intcr bcr (?v[cf)eiminö/

nQf)m baö Seben otö cüüqö ^rooi[ori|cf)eö, 53orubers

gcl^cnbeö, ein ©ofifpie! ouf ber ©urrfyreiic, litt unterm

I)Qfcin, unb verlangte f;cim. d^ wax fein bofer 9??enfd),

cf;er bpö ©cgcntcil . . .«

^ier lüurbe ber 9kbner von Sj^^er unterbrocfKn,

bic erregt gejuorben war:

»ffiarum [ogfl bu, er n^ar?«

X)cv SIrjt [d)icn [icl^ ju bejinnen, ober ct> war ju [pät.

)>2fcf) [age luor, weil er nirf)t mel^r iji. - 2)oö tuupte

id) oor einer ©eile fcl^on.«

»3fl er tot?«

»3a !«

Qt> würbe flilt, unb bie brei ©eficf^ter n.mrben wd^.

deiner uiollte üor bem großen SRdtfel etmoö SSonoIeö

[agcn. 2Iber [ie erf;oben [icb unb gingen inö ^ett hinein,

um 5lb[rf)ieb ju nel^men.

Der 9}Jorgcn f;atte gegraut, unb bie Saterne rcar er;

lofd^cn. Sie 3<^Wcintüonb irar t>on ouj^en fd^macl^) ro[a

gefärbt, unb ber ^^ote f^atte tcn c^opf nacf) hintenüber

gciuorfen, ber 9?hinb ivar iinc in (5fjla[c geöffnet, unb

bic 2(ugen woren nac^ oben gericlf;tet; hai gan^e ©efid)t

firo^Uc 'oox Sntjiidfung, aU f)ahe er etwaö übermäßig

©cboneö gcfe^^en, baö ßanb [einer Slt^ume vietteicbt.

^aä) einem tongen Sffiinter in Upfak irurbe ci aneber

grü^ting, unb Sfl^cr !am nod^ ^oufe ju ben (Altern.

<Stor6 l^atte [ic^ jum S3abeort auögebilbet unb ein ©e?

fcnfc(>aftö^auö bekommen; bal^in famen vielerlei Seute,

Äutterfegter,, ©ommergdfle. Unb Sfi^er nmpte aU

Dome gefleibet gelten, \va^ if;r ^ocbfl furioö üorfam;

befonberö fanb fic baö 2Bei§, aU ginge [ie in if;rem

^öettjcug f;erum; eö erinnere an Sa!en unb Überzug,

meinte [ic. ^Ute^ [o^ ibr [cbtccbt, nabm [icb nifbt aut
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ou^, unb ba fie baö uui^te, ^ictt fic jic^ bcifcite. 2Ibcr

i^rau ^rita ätpong fie, inö @efctl|cf)Qftö^Quö ju ge^en,

bcnn [ie burfe nid()t ocrgcffcn, ba^ fie ein 5Beib fei.

I5iefe ©tunben waren am bitterpen, tuenn getanjt

würbe. I^a fonnte fie flunbentong an ber ©onb fi|en

unb auf eine Slufforberung morten, aber eö hm fein

.^err; unb Farn unrüic^ einer, fo faf; fie baö 5D?itIeib

mit bem B6§lic^en 93?äbcf)en, unb boö fr^nfte fie im

3nnerflen. i)ann btieb fie ouö unb ging in bcn 3BaIb,

ful^r auf bie <5ee l^inauö, würbe ober bei ndd^fter ©e«

Iegenf;eit »rieber nac^ bem ^onjfaat gefc^idft. ^iefe

^UiöjleUung i^rer ffieiblic^feit, biefeö Sßjetteifern in

einem ungteicben, unmüirbigen .Kampfe jerri§ fie, unb

fic flud^te über baö graufame 53ergnügen, wo bie üon

ber 9^atur 53ernorf)täffigten 6ffenttic^ bemerft werben

mußten.

^i war ein foId)er ^tanjabenb im 53orfommer. T)\c

Altern waren in ber 2^ireftion, unb (Sfl^er war au6

Sfiücffid^t auf fie unb and) in ©ebanfen an ben wo^Itätic

gen ^med mitgegangen. Qlber fie war nid^t eingetreten,,

fonbern ^otte auf ber 53eranba ^Io| genommen, wo

fie bie ^aare oorbei^ief^en faf;. ©ic fcf)timmfle ^ein

für fie war, bie (Jnttoufc^ung unb ben ^arm, bie il^r

©eftcl()t auöbrürfte, ju verbergen, unb biefe ©ewalt,

bie fie ficl^ ontun mu|te, üertiel^ i^ren 9}?ienen 5®itbß

l^eit unb ^ro^.

53ie fie ba fa^, ging ein 50?ebijiner auö Upfala t»ovbci,

ber, bereitö etwaö munter, oon einem Butter fam.

»5^ein, fie^ ba, ^clle«, entfrf)tüpfte eö il^m. «»^f!

@aut aucl^ unter bie ^rop^cten gegangen? T)n gef;fl

hodf) nid^t auf fotd^e Sluöfletlungen üon Sleprobuftionö*

tieren?«

(Jfl^er btieb bie 5(ntwort frf)utbig, unb ber ^amerab

ging l^inein, o^ne fie auf^uforbcrn. ©a§ er eö nid^t in

§ragc fletlte, ob fie tanken wolle, fränfte fie ganj be=

fonberö, tro| bem 5(rtigen in ber .^weibeutigen ^u§e=
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rung beö ?D?annc«, bo er fie ju gut für bieö 6peftafel

^iclt.

^ad) einer 3öcile erfd^ien ber junge ©rof öon Upfota,

bie ^Soltfonigin fü^renb, bie ©cf)6n^cit beö Drtee, n)elcf)c

on [einem 5lrm ^ing unb [eine S31i(fe tronf. Sftijer [a^

[ie in ben ©aol eintreten, tonnen, unb barauf fonoers

[iercn, Slüe 93abegQ[le folgten ben beiben mit beben«

tungöoollen 231i(fen, unb eine ältere S^ame, bie aut> bem

©oat ^erouöfom, ^orte man äußern:

»Die n^irb ©räfin iperben! ©lüdfouf! (5in' ©rof,

be[[cn SBoter jla[[ierer unb mekf;er [clbfi (Sojiolifi ifl,

baö ifl eine feine Partie.«

»2lber er [ie^t gut quo!« ontroortete bie onbere I^^ame.

(5fl^er ^Qtte gebort; unb rcie [ie nun bie[en neuen

2luöbrucf im @c[ic^t beö ©rafen [o^, ber ben ber jungen

@rf)6n^eit äurüdflra^tte, ha n?urbe eö bunfel in i^r, unb

[ie oerjlonb, n^arum [ein ®e[irf)t bie[en ©lanj niemolö

in i^rer ©egennjort befommen ^otte.

@ie ging bireft noc^ ^Qu[e unb [e|te [ic^ in i^re ^oms

mcr. ^ö vcat ^ad)t^ ober ^e\\, unb einzelne Xone ber

2}?u[if brangen t>om ©e[en[cf)Qftö^Quö biö ju i^r. T)a

erinnerte [ie [ic^ on (^^opinö SRocturno, boö er i^r in ber

[elt[amen ©e[etI[d()Qft bort in Upfolo öorge[pieIt ^otte.

9)?it i^rem falten, nücf)ternen Temperament ^atte [ie

geglaubt, über [oldfjen finblirf)en ©efü^Ien rcie Srotif

ju flehen, je^t aber wor [ie gefangen, ba roax fein ^njeia

fei. Unb ba [q§ [ie unb «meinte, auö ©d^merj, üer[d^mil^t

ju [ein.

2)o [ie nic^t ein[cf;Iofen fonnte, ging [ie ^inauö; fam

on ben ©tranb hinunter unb nal^m ein 23oot; [e^te [ic^

an bie ^Riemen unb ^ielt über ben %i^xh auf eine fleine

@rf)6re äu, bie i^r ^iet ju [ein pflegte.

5iber [ie mu§te am ©e[en[cf)aftö^au[e vorbei, unb ta

Hang nocf) bie 9}?u[if; bie erbla[[enben £icf)ter leudfiteten

burc^ bie genfter. ©ie rocllte flie^^en, n}urbe aber ba^in

gejogen, aB ob bie 6tr6mung [ie baf;in füf;rte. 2!)a
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^olte [tc mit bcn SRubetn aud unb roenbetc, unmtttdbüt

ouf bic U^U Conbjungc ju, [o ba§ fie boö ßonb im Slüden

l^otte, unb bann fleuertc fie ^inauö,

5lbcr bie ^ionomufif folgte i^r mit bcm fc^njod^en

Sanbrcinb. Unb fie mürbe gejnjungen, bie 3iuber im
©aljertaft ju ben?egen, einö, jtrei, brei; unb ci voav

i^r, aU n)ürbe fie oon brinnen, t>on bort fommonbiert,

njo i^re Körper fic^ im felben 3R^pt^muö breiten. 2)a

njenbete fie n^ieber in onberer 9?irf)tung, ober fie fom

nic^t fort, Fam nirf)t aut biefem ^auhevtxcii ^erouö.

^lo^ticl^) ^6rte ber ©aljer auf, unb ei mürbe eine SBeite

flin, nur 'SRbtven unb ©ellengepldtfd^er fiorten boö

@d)n)eigen. 2)ann aber begann fie bie ©title ^u froren,

unb in i^rer (Erinnerung l^orte fie boö Olocturno, oerna^m

eö oielme^r, mie man S^ufit in fid^ erinnern fann. T>od),

boö maren jo mirflirf^e >l6ne, ©Dur, mie SJioH Hingenb;

eö mar fein 5Infc^Iag, feine 2(rt ^u fpielen ! 5BeI(^e ^öer^

rdterei! dv fpielte ir;ren ^^opin i^r oor, 30g fie unter

i^rc ©edfe, unter ber fie fid^ einmal »erborgen l^atten!

3e^t flol^ fie im (5rnft gerabemegö aufö 50?eer ^inauö

unb fuc^tc mit bem ©eräufc^ ber 9luber bie 9}?ufif ju

überfümmen; hai 23roufen hei SBafferö um ben ^iet

^olf mit, unb fie mar fc^lie§lic^ au^er ^6rmeite, üU
fie an einer fleinen 6rf;dre mit einer Äiefer üorbeifam.

Do aber, alö fie bie ®efrf;minbigfeit üerlongfamte unb

bie SRuber ^ereinna^m, ^orte fie ben fd^mod^en ßaut

oon Sfliemen in ben Dollen üon ber anberen ©eite ber

©d^äre. 3m nödf)flen Slugenblicf fd^o§ ber fd^arfe Äiel

eine« meinen S3ooteö über ben niebrigen gelfen, ein

^opf erfc^ien unb, ber ©rof, ber an ben Stiemen fa§,

trat ^erüor.

»S3tf{ bu eö, Sfff;er?« fragte er ganj rul^ig.

Daö 50?Sbd^en ontmortete, ol^ne ein ^eic^en ber SÖer*

munberung,

»30/ bifl bu ^ier?«

ÜBqö fie hinter fid^ ju fabcn glaubte, mar üor ibr;
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bcr ©tro)m-ücdf)fet gcfcfta^ [o jd^^ncn, fcü§ fie fofcrt nctmot

fungierte.

t>X)Qi »üor eine frf)recflirf)e ©igung trinncn!« fu^^r fcer

©raf fort.

3e|t erfl fani Qi^hcx roieber in bie jurüdfgelegte pein«

Iicf)e Stimmung.

»3c^ gtoubte, bu [eiefl nocf) bo unb tanjefl mit ber

@rf)6nen.<s

»9^ein banfc! Toö ifl fo eine, bie eine <Erf)ar t>on

5Inbetern hinter fidb ^er ^aben mu§; eine fofette .^oFotte!

@ie legte eö auf micf) an, um ben <2eeoffijier ju !riegen,

unb bann nof^m jie ben ©eeoffijier, um ben ^oflmeif^er

ju quälen, unb ba^ [ie tnit bem 5ipot^efer enben »rurbc,

\al) man üoraue.«

»©oo?« »fanbte Sft^er ein, »jie mirb bereite bie ©rÄfin

genannt.«

t>%^a, jie ftaf)t micf;! Sie [ab fo auö, unb bie cnbet

ficf)er mit einer ^unbeJ^odf^i^eit.«

mai ifl baö?«

»ffioHen )t>ir an £onb ge^en unb un6 ben Sonnen«

Qufgang anfe^en?«

Sie gingen an Sanb; unb ba bie Urfarf)e oon (Jjl^ere

Kummer aufgehoben mar, fiet fie in il^ren alten gemo^n»

liefen .^umor jurüd, ber eine leife inbolente Sfepfi^

l^atte unb ol^nc eine 2I^nung oon ^rotif voat.

Unb fie fuhren im Sonnenoufgang ^eim.

@raf 2J?ax blieb orf)t ^lagc im .^otel üon @tor6, unb

njä^renb ber ganjen ^eit ging er üertraulid^ mit ^ffl^er

um. Sie fegclten unb promenierten, gingen aber niemals

inö ©efellfd^aftö^auö; i^r 93erl^ältniö roar unoeränbert,

mit bem fleinen Unterfdbieb, ba^ ^fi^er anfing, i^r

Ölu§ereö ju pflegen, mit ber jreibtid^en 2^rad^t »üeiblid^e

9}?anieren annahm unb gennffe ^iige t>on einet n?ilben

gefunben Scl()6nbeit verriet. X)\c (Jltern fogten nidhtö.
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benn jic iru^tcn, ba^ ^ier mä)H ^alf. (Jineö 5(benbö

aber - cineö 5Ibenbö maren bie jungen Ceute in ben

SBatb gegangen, unt baö ^eev ^u fe^en. 6ie ^atte fid^

auf einen gelfen gefegt, unb er ^atte fic^ an i^rer ©eite

auögeflrccft. ^ö \a^ intimer auö, aU eö n.'^ar, bc[onberö

ba er gerabe i^re i^">anb gefaxt unb [ie gefragt l^atte,

ipo^er fie ben 9ling, ben fie trug, ^obe.

X)o trat auf einmal 5ßater ^Sorg, ber JRebafteur, oor,

unb bebenb brarf)te er nur bie geiro^nlid^en SBortc

^crauö:

»6inb bie Jperrfcbaften oertobt ?«

X)ie ßage irar peinlicf;, unb bcr @raf mu§te ja juerfl

[prec^en:

»Daran ^aben roir nie gebadet«, antirortete er unb

crbob jid^ (angfam; er betrarf^tete ober (Sfl^erö ©efid^t,

baö einen neuen Siuöbrudf, oon 6cl^am, ©cbiid^tern^eit

unb finblirf)er gurdf)t oorm 5ßater, befommen ^atte,

unb er entbecEte mit einem (^rf)tage bie 2lrt i^rer Intimi*

tdt. Darum fu^>r er fort, aber in anberem Zcn:

»2)aö ^<ingt übrigenö üon ßfl^er ahA

Daö 5Didbcf)en iriecf)[elte bei biefem ^ugefldnbmö

«lieber baö 5Iuä[e^en, unb ber 5ßater ^otte, ol^ne eö ju

lüollen, ben j5unfen entjünbet, ber fur^ oorl^er noc6

nic^t geboren ir>ar.

»Da 9}?a); ficb bie Slioglicbfcit benfen fann, unb . . .«

.^ier famen i^r bie Trinen, unb jie rcarf \\ä) bcm

53ater in bie 2(rme, aU wcUe fie ba bie ©efü^lc öer«

bergen, oor benen jic fetber ficb fcf;ämte.

So n?ar lange l^er, ba§ ©ufiao 53org fo etfDaö mitge*

macf;t ^atte, unb inie er Sf?^er in feinen SIrmen ^ielt,

roar cö i^m, aU fei fie lieber Äinb, unb feine oäterlid^en

Gefügte gingen auf ben jungen 5}?ann über, beffen ^anb

er fa§te.

»@lü(f ju benn,« fagte er unb ri§ feine 2}MnnIirf)fett

in bie ^o^e. »^^^t oerlaffe id5 cucf), aber irf) empörte

bie .r^errfc^aften jum 5}?ittageffen in meinem ipauff.^-
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Unb bann ging er.

X)ic 53cnranblung war gefche^cn, bic 2^rönöfiguration;

unb bic bciben jungen 9}?enfd)cn flonben bo, nic^t aU
^omerabcn unb greunbe, fonbcrn öIö 9)?Qnn unb 5öeib;

fic ivurbcn gciüiffermo^en i^rc ^Radtf^eit getraut, trurbcn

fcf)ücf)tern, unb fprac^en mit neuen Stimmen neue

23orte, jie tranberten jpanb in ^anb, wie fleine ^^inbet

unter jitternben Säumen, unb aH jic 2)?enjcf)en trafen,

[rf)dmten fie ficf) nicf)t, [cnbern n^aren jlolj trie junge

@6tter, unb [ie fonben, alle neigten [id^^ unb grüßten |ie

mit ^^rfurc^t. ^

iDaö war ber ©ommer 1890. X:ai fcigenbe 3a^r

»erging auf biefelbe 2lrt, rcä^renb fic furo Dramen
arbeiteten unb ^I5nc für bie ^ufunft marf)ten. J)ic

(Jltern rcoHten boö ©efprad) gern aufö ipeiraten bringen,

ober bic jungen ßeute antworteten md)U, ^un^eilen

erregte biefeö (Scf)rocigen Unruhe, ©cbrocbene SSers

lobungen rraren fo gcjt>6^nlicf), ober unongenel^m;

man ^atte ficf) aU 5ßerir>anbte gebacf)t, bic Sntereffen

oereinigt, auf ©efüfile 9?Dvf(^u^ genommen unb oietleic^t

23erte äufammengerü^rt.

grau 23rita »rar ruhiger aU @uj!a*>.

5>ßo§ fie gca^d^ren; ba bürfen icir und nicht l^incine

mifc^cn.«

2)ann famen bie 5Bci^na(^töfcrien 1892. X^a ^atte

grau S3rita, o^ne i^ren 50^ann ju ^6ren, bcn 93erIobten

eingetaben, bei i^nen auf ^tDr5 ju wohnen. @ufla\^

^atte einen SButanfalt gehabt, aber cor einem öolknbe*

tcn gaftum mu^te er \id) beugen.

2Beil^naff;ten trar t?ergangcn, unb ei wqx einer ton

bcn legten 2!agen bcö '^Q\)ui, Co nrar grau unb trübe,

unb ©uflaö iroUte eine ^ortie 95rctt fpicicn. ^u bem
Gnbe ging er ind ^^urmjimmer ^inouf, um feinen ^d)mc^
gerfol^n ju fucbcn. ^H er faf^v bof ber (Sd)IüffeI ^craud'

;TC5ogen war, flopfte er. 5RiemQnb öffnete, aber er
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^bxte jiDci 6tiinmcn, bie flüflcrnb bo^ ©ort »flill« ant^

[pracf;en.

T)a oevflanb er, unb er ging hinunter, um [eine grau

ouf^ufuchcn. Sa er rvot)! rDupte, rrie fcf)nen [ie ont^

rc'ortcn fcnnte, traf er in ©cbonfen eine Slu^tra^I oon

gragcn, mc^r in &e^auptenbcr gorm, benn eö n:ar

[chmerer, einer 23efcf)ulbigung ju entgegen, alö eine

t^rage mit nein ober ja abzufertigen, ^r fc^Iug alfo

in grau 23ritaö (2cf)reibFücf)e wie ein SIi| niebcr unb rief:

»Sie lange ^afl bu gemußt, bo§ bie jungen 2eutc

fic^ auf [einer «Kammer ein[rf)Iie§en?«

t>2Bie lange? ®o lange [ie ^ier geire[en [inb!« ont*

rDortete grau 23rito, iDcId^e gerabe einen 5Iuf[ag über

bie neuen gormen ber S^e [dfmeb.

»(5ö ift alfo mit beinern 2Bi[[en unb betner flin[d^n)cis

gcnben (Jrlaubniö?«

»3}?it meiner offenen (Jrtoubniö!«

»Kupplerin!« \d)xie ber gereifte 53ater unb He§ einen

©tu^I um oier 5iit[en rotieren.

»©d^dmft bu bic^ nid^t!« antiüortete bie grau.

»Su ^a[! ja un[er S^aui ju einem 23orben gemad^tl«

i>©aö ifl eö roof;l immer geme[en.«

I^amit mar ja alleö gefagt, ober ber 93ater [prad) in

biefem 5lugenbli(! oon [einem ©e[icf;töpunft atö 5ßater,

unb nic^t aU ©atte, barum ging er [eine <Stra§e weiter:

»3e|t ge^e \d) iebenfallö unb breche bie Zm auf,

bann jage id) alle beibe mit einem Btod fort, unb bann

(a[[e icf) mirf) [cf)eiben . . .«

i>2(uö weichem ©runbe?«

»Do§ bie ^auöfrau qU Kupplerin i^rer Zc)ci)tex ouf«

getreten i[l.«

»Unb bie minberjfi^rigcn jlinber?«

»£)ie ne^me icf), nad^bem bu aU 2}?utter für untt)ürbig

befunben a^orben bifl.« t- i"^

»©u benffl mid^ fortzujagen?*



»J)cr nml, Öujlao, fccr i\inbcr ivcgcn, unllft tu bice

nid^t im Guten obmacfKu?«

»?Rcin!«

»Dann verlange irf) 5Iuf[rf\ub/( antiuortete grau ^örito;

»id^ mu§ bic 3lngelegenf;eiten bc6 ^aufcö orbncn, ücn

fte^fl bu, unb bann jicl^c icf; in ^rieben ah ani beinern

jpaufe.«

Daö ftang Qufricf)tig, unb »rar eö wol^I teitrceife, alö

2(uöbru(f beö @rf>merseö, ber immer ber ^Begleiter beö

©ebonfenö on eine @cf)eibung ijl. Der 9}tQnn, ber ta^-

[clbe empfonb, Iie§ [icf) töufrfjen unb üerfproc^, in brci

'Zagen nidf>tö ju unternehmen, gegen bie ^ufic^erung,

ba^ ber ©raf baö Jpauö üertaffen un'irbe.

X)arauf jog er fic^ ouf feine ^immer eine 2!reppe

'i)od) jurüd, mit bem Srfud^en, nicf)t ju Z\\(f^ fommen
ju brourf)en.

^

51m 5l6enb nacf^ biefem 5luftritt ^erte ©uffaü $öürg

ein eifrigem 2^elepl;Dnicren, SInfunft unb 2I6for;rt r»on

@cl^titten, leifeö ©e^en auf treppen unb Äorriboren;

bo aber baö S^awi fef;r gro^ war, unb er !eine 5Reugicr

ju feigen inagte, blieb er in Ungeiri§beit über baö, »vae

man t>orf;atte. 2)ie[e Ungewißheit mirfte jeboc^ beun;

ru^igenb, befonberö bo [ein (5nt[cf)Iu§ ja üon ben iln-

griff^pUnen ber anberen ab^ingig ti^ar. ^eine 53ers

mutungen begannen i^r @piel, unb er fiellte ben einen

93orfd()tag nad) bem anberen auf, üer»rarf [ic aber immer
roieber, n»enn ber lofe @anb feiner 23ermutungen fort*

rutfcf;tc.

3n biefer Sage ivurbe if;m bie ^infamfeit unertriglid),

ober er magte eö nid)t, feine ^ii^^'^ci^ 5" oerlaffen, dx

iDoItte feiner ©etrcf;n^cit getreu in bie Jlinberfommev

hinuntergehen unb ben jüngfien Äinbern gute 9laclit

fogcn, einem jungen üon fecf;ö unb einem ?0?6bcl^en

r>on üicr '^a\)vcn', aber fie frf)tiefen nidf)t oHcin, fonbern

bad Äinberfr^ulein rttar bei i^nen; unb heute nfbr ber
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51ugcnblidf nicl;t gut gcjrililt/ um jicf) bei i^v ju geigen,

QUO bcn Örunbcn, bic ^rou 23ritQ eben ongcbeutct

f}attc. Ta war [ein fcf)trQcf)er ^unft, ben er biöbev

verborgen gehalten F;atte, ber je|t aber bro^enb j^erüortrot.

@D Wüv er in biefeö 53er^ältniö ^ineingcgtitten,

\ve\d}ei m(i)t ju fe^en a^or unb t>er[cl)n)iegen trurbc;

beQrgit*6(^nt, ober gebutbet irurbe; ouf bie ^^pjiognomie

bcö Xpoufeö nicht einivirfte; beinahe refpeftiert würbe,

rocil bie grou beö ^oufeö ficf;> nid^t barum fümmerte.

9lacf) fünfunbjironjigjd^'triger (J^e botte grau $8rita

oor oier ^^l^ren bei ber @eburt beö legten ^inbeö er;

f(drt: jic njoile feine ^inber me^r l^aben, unb fie n^cKe

i^r übrtgeö Sieben bem 2)ienf{e ber ©efeitfd^aft unb ber

5)?en[cf>tirf)feit rDibmen. X^ai war feine ?Reuigfeit, benn

fie ^atte bereite bei SInfunft beö erflen ^inbeö erflirt,

fie njoHe feine me^r fjoben. Unb bann rooren fie gteid)*

wol)\ gefommen, jur ®ett gefommen burcl^ einen Uns

glücf^fall, n?ie ja bie meif!en 3}?en[(f)enfinber jur ®elt

fomnicn. 3ß|t aber n?ar eö fo bejünimt/ ba§ fie i^rcn

?3iann t>on feinem ^erfprecf;en ber Streue entbanb,

•ba er erfl^rte, aU, oerl^eirateter ^olibatör nicf;t leben

ju fonnen. @ie hat nur, ba§ man fie »in griebcn taffe«

unb ba§ fie »nicbtö baoen erfa^re<'. ^ö if? ja nid)t fo

(eicf;t für einen 2)Jann, feine Steigung ju anbern; man
(;at nicbt eine neue bei ber ^anb, fonbern muß n:arten,

biä ficf) eine Gelegenheit bietet. Unb bie @clegcnf;eit

bot ficf} in ©effalt beö ^inbcrfr^uleinö. 2IIö grau ^;8rita

if;r ypauö bem fiebenunb^njanjigiä^rigen gräulein über?

tief, gefcf;a^ cö of;ne 5Sebauern. I^oö graulein irar

oerftanbig unb ergeben, fufl()te ni(f;t bie ?0?acf)t, aber na[,un

bie 3lrbcit auf \\d). @ie unb ber 3)?onn beforgten Äinbcr

unb Jr^auö^att, unb bo bie grou meif? fort wat, trenn

fie n\d)t fc^rieb, fo entflanb in ber Sinfamfcit ein natür=

licbeö greunbfd)aftöüer^attniö ^mifcfjen bem 9ljQnne

unb ber Pflegerin feiner ^'inber; unb balb na^m i^rc

33erbinbung ben intimen 'C^araftcr art, ber angebeutet
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iDurbe, o^ne jeboc^ eine merfbare ^Der^nberung tm 3"'

fammenleben ber ©atten mit firf) ju bringen, tai im

©cgenteti weniger flürmifcf) unb me^r Qcf)tungööoU

aU früher mürbe.

Die 9}?Qftf)inerie beö ^oufcö ging lautloö unb märe

immer fo fortgegangen, menn bie ^rou nicf)t gefüllt

^ätte, bo§ i^re (Stellung bcbro^t jei, unb cor dlem ge»

furrf)tet ^ätte, fie f6nne »on ben ^inbern getrennt mer*

ben, melcf)e t)ieneicl)t eine (Stiefmutter befommen rcürben,

nac^bem man jie [etbfl aufö trocfne gefegt. 3m ©e*

fü^t ber beoorfle^enben ©cfa^r ^otte [ie in atler Site

Sin^dnger unb 2Baffen gejammelt, entfcf)Io[fen ben

@rf)Iag 5u führen unb ben geinb lieber ju tMen alö ge«

t6tet ju merben. ^

^ad) einer [rf)laflofen S^acl^t, oon ^trcifcl unb Unge*

mip^eit jerriffen, ermocf)te ©uflao S3org unb fleibetc

[id^ an. Darauf ging er gonj einfach jum ^affeetifc^

l^inunter, mo er bie grau unb bie ^inber traf. Sllleö

mar [id^ gleirf), unb boc^ ein menig ungleic^. ^fl^er

mar Falt unb ent[cl)lo[fen, unb aU ber 53ater mit einem

231icf ©raf 9)kr fud)te, ^atte bie 3)?utter jcfort eine

^rfldrung bei ber ^anb.

5>3)?ar U^t bic^ grüben; er mollte bid^ nidf;t ffcren.«

Diefe einzige 5Intmort bilbete hai ©e^eimnie beö

ganzen gamiliengebäubeö: S^'mQc^cn Waffen, abfliegen

laffen, ^ompromiffe frf)lie§cn, üerfcbmeigen unb meitcrs

gelten. Unb baö befreite, fo ba^ ©uflat» SBorg firf) miebers

fanb im ©lauben, alleö fei oergeffen; unb er gab fid^

ber greube l^in, unter ben ©einen ju fein, füllte fid^

flarf, bo er oon feiner natürlid^en £eibrDO(^c umgeben

mor.

(5r legte jeben ©ebanfen an Einfall unb SSerteibigung

ah; triebe mar gefd^loffcn, baö ©efdf)e^ene mar niemalö

gefrf>eben; unb er ging mit ben beiben ^ungf^^n, beren

©efellfd^oft i^n verjüngte, in ben Sffialb. (Sic Famen
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in einen ^og, n?o (5ic^^6rnc^en im 6rf)ncc herumliefen,

um fic^ nad) langem ©rf)lafe' 23en)egung ju moc^en.

58eim SInMicf ber ©pojiergänger eilten bie [rf)nenen

21iere in eine Gic^e hinauf, um [ic^ in einem ßod^e ju

t)erfiedfen. Der jungfie ^nobe, ber Liebling, rcoltte

fcfort, ber Sßater fotle auf ben 23aum ^inoufflettern

unb ein Sirfi^Drntfien fangen. Sllle ^SorfleHungen Ralfen

nicf;-tö, unb wenn ber Änabe mit ben ^ilugen hat, war et

unniiberfle^Iidi. ©er SSoter reorf ben Slocf ah unb

enterte bie SidBe, jeboc^ o^ne ein anbereö SHefuItat,

alö ba§ er fcfjnji^enb unb mit jerfe^ten ^änben n^ieber

^erunterfom.

X)ai erinnerte ben SÖater an eine ©jene im oergan«

genen Sommer, aH er fe^r frü^ hinuntergegangen

n?ar, um allein ju baben. dx ^atte [eine <Scf)n?immtour

gemad^t unb fic^ angefleibet, freute firf) ouf ben n^ars

tenben Kaffee, aU ber tieine 3nnge ^erunterfam, um
\\d) baö ©d^raimmen anjufe^cn. T)ic (Jntt5u[c^ung bce

kleinen rvax gro§, aU er ju [pdt fam, unb er fing an ju

weinen. Um feine 2^rdnen [c^nctl ju trccfnen, entfleibete

\id) ber 33ater wicbcr, fprang hinein unb f^reamm ^inauö,

rvat> nirf)t nac^ feinem ©efd^madEc war, aber er fiil^Ite

fein Opfer belohnt in ber unerme§Iicf)en greube, bie

feine S^h'i^c unb (Selbflüberwinbung hervorgerufen

^atte.

3e|t befud^ten fie jufammen bie alten ©pielpli^e,

©rotten unb gud^ö^o^Ien, feltfame 6tranbf!eine, SImei*

fenl^aufen, umgewehte S36ume; unb ber Sßater fa^

baö alleö wicber, aU fei eö verloren gewefen unb wiebers

gefunben Worten. «Sie fucf)ten ^afenfpurcn auf, unb

er lehrte bie ^inber, fie von guc^öfpuren ju unterfd()eiben;

fic flubierten 5Öogettritte unb bie longen Linien ber

Slotten; fie fa^en 23irf^ü^ner in S3irfenwipfeln unb

Dompfaffen in gid^ten . .

.

3n biefer fliHen, unfd^ulbigen greube würbe er pl6|s

lic^ \>on einem ©efii^I überfallen, wie man eö bei einem
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2(b[c^icfcöbc[ucf) ^ot. Unb et fe^rte um unb ging ^eim*

rvhvU, unruhig, bekommen, Q^nungöt>on.

£)orauf ^lelt er [icl^ auf feinen ^imniern auf, iebcn

Saut bcobQd)tenb. 2Iber cö »rar meiflenö flin/;^unb

bicfe bumpfe Stille qu6Ite if;n.

©egen 2lbenb tvat er fo üon Unruhe erfüllt, ba§ er

mit jemanb fprechen mu|te, fonfi, glaubte er, roürbe er

planen. 3}}it feinen 5Inge^6rigen burfte er nic^t fprecben,

benn bie mußten ja fc^rreigen, fonfl roürbc bie fprobe

.^'ette burc^brec^en.

<5r ir»u§te n)o^(, n:o er 5luöfunft erhalten iDÜrbe;

ju feiner greunbin ober njogte er nic^t ^u ge^en. T)a

rourbe on feine !Xür geÜopft, unb alö er öffnete, flonb

taii Äinberfrclulein brausen, glitt aber fcbnelt inö ^immer
hinein unb oerfrf)to§ bie 21ür.

»3fc^ mu§ mit ^f)ncn fprecf)en, ©ufloo!« htaö) fic

aui. »(J^ gcffhie^t fo t>iel ^ier im ^Qufe, boe icb nicft

t>erffe^e . . .«

»@e|en ©ie fich, tiebe greunbin, unb fagen Sie mir

n)aö @ie unffen.«

i>3ö/ ^^ tt5ei§ nirf)tö 23efiimmteö, ober eö tro^nt

iemanb oben auf bem 58oben, ber firf) nic^t jeigt. Se

mirb i^m Gffen hinaufgetragen, unb grau S3org ge^t

hinauf . . .«

»2Baö fagen Sie?«

»Unb unten im glügel ifl auc^ ^efuc^; bie SJMbc^cn

ontirorten mir nicbt unb be^anbetn midr) wie einen

geinb . . .«

»®a^ ^at man oor? ®oö glauben Sie?«

Da fing baö grSuIein an ju weinen, unb ©uflay

Sorg a^nte ben ganzen ^wf^mmen^ang; er ging an bcn

©c^reibtifrf), um tai Xelep^on ju benu^en; rpoju, tae

iru^te er felbfl nicf^t, aber eö irar ein 5Iu6bru(! bcv

©el^nfuc^t, ^inauöjufommen.

T)a rourbe ^i-oeimat an bie Zur geftopft, unb bcr Süaut

t?on @(f)ritten nmr im .^orribor ju ^6ren.
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3m nÄvf^flen ^fugenbticf i)anc ©uf!oo 93or9 tat gcnf!ev

gc6ffnct, um bic Z\c\c jU mcfjen; ober im ©cf^nedicht

\af} er jtrei 9}?6nner, bie er niefit fonnte.

X)ai Klopfen on ber 21ur erneuerte [icf>, unb je^t

njar eine ©timme ju ^6ren;

»23itte, offnen ®ie. Qi ifi bcr S^nömon!«

:r;ie beiben (Eingefd^toffenen blieben erffarrt auf i^ren

^lä^cn, aU Quf einmal baö 2^etep^on ju flingcln anfing.

SQon ber 5[Ra^t ber @en}o^n^eit getrieben, ging $öorg

an ben ^Ipporat unb rief: ^allo!

2)a ^orte man, »rie ein ^njlrument inö 21ürfc^lo§

gefc^oben mürbe; ber ©d^tüffel ouf ber onbern @eite

njurbe umgebre^t, inö ^immer geroorfen unb bie Xür

geöffnet.

J5rau§en moren in einer ©ruppe ^u feigen: ber Cönö*

mon, grou 83rito, 2)oftor jpenrif S3org unb alle X^icnfls

boten.

2IU ^ahe er ouf biefe 5}6[ung gewartet, ging ber auf

frifc^er >lat ergriffene Wlann gerobeömegö bie >lreppe

hinunter. 3m glur jog er fid^ ben 50?antel an, tief fafl

nad^ bem ©tall l^inunter unb iie§ fid^ ^ferb unb 6df)Iits

tcn geben; fommanbierte bann: narf) Songioif, unb ful^r

fort, um bei bem @o^n, ber i^m immer ergeben ge»

roefen njar, unb für ben er bebeutenbe Dpfer gebrod^t

l^otte, ein ©adb ubcrm .^opf ju [udben.
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mU ©ufloü ^org nad) Ccngüif fom unb bcn ©o6n
nic{)t ju ^Qufe fanfc, ivor er äuerf! ücrjogt, benn er

liebte bie ©c^juicgcrtodbter nid^t^ unb er fo^ an i(^rer

Verlegenheit, bQ§ er unanUfornmen »rar, ireil er gorbes

rungcu \)atU unb »reil er ber Scfuriegertoter n^or,

Tarum ivar i^r @e[prdrf; fef^r furj, unb er [cl^te§ ficf>

im (^rembcnsimmer ein.

^Borum er ^ierl^er gcFomnien? '^a, besagen fonnte

er [ic^ feinem (ScBn gegenüber nic^t, benn ber ffonb

natüriicf; auf [eiten ber 9}?utter; iibrigenö (>atte er [icf>

JQ fotüol^l jpdnbe luic ^unge burdf) [eine Unocr[idf>tig:

feit ju y;>au[e gcbunbcn. (5r mupte [ic^ ja tod) irgenbtro

in ber ©emcinbe aufljatten, in ber \\d) bie ©d^eibung

Quöfpiekn [oHte; unb (ner rvax bocl^ immer eine S^^uti-

lic^feit, in ber ju üerroeilen er ein S^ec^t ^otte.

Silö 2(nberö fom unb feine erfle 53erjTOeifIung fid^ ge=

legt l^atte, ging er jum 2?ater hinein; unb ha er einfacl;en

6inneö unb oerjogt ruar, fonnte er n^eber eine greubc

uberö 2ßieberfef;en geigen, nod^ i^n njiHfornmen l^ei^en,

befonberö roo er üon ber beöorjle^enben ©d^eibung

rt>u§te.

»©Uten ^ag, mein Sunge,« fagte ber 93ater, ber fo;

fort bie leidet lesbaren ^üge beö ©o^neö Iqö. »Du
broudf)!^ nid^t bange oor mir ju fein, benn id) gebenfe

roebcr lange ju bleiben, nocf) bie ^acbt ücn bir ju fcrbern.«

5lnberö faute feinen ©cbnurrbart unb btinjelte mit

ben Slugen, benn bie blo^e Erinnerung an bie ©rf^ulb

war \i)m eine ^cin. 2)iefeö (Sd^tt)eigen4uad^te ben Sßater

nero6ö, unb er mu^te felbf! fpredf;en.

^X)u wei^t öieneicf)t, n^elc^e 93crdnberungen in meinem

ipoufe beüorfteben - (>m! - boö trirb ober bolb erlebigt

fein.«

2Inber6' ©ebonfen woren gong wo onberö. (5r l^otte

auf einen ongene^men 5(benb mit feiner grau geredBnet,
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Bei bem er unter bem fieberen 6d^u| hei erruorSenen

@elbeö feine SKeifeabenteuer bericf)ten mürbe, unb nun

[q§ er ^ier unb gitterte üor unangenehmen fragen, bie

baö leere ?0?agaäin unb anbereö betreffen fonntcn. Der
Sßater merfte \vo\)\ an feinen nacf) innen gericf-teten

5(ugen, bo^ er obiüefenb war, ober er üerftanb bie

Situation nicl^t recl)t. ©a§ er ungelegen fam, baö oers

flanb er, aber er mu§te auö ber 53crlegen^eit beraub,

unb aU er feine 9leplif erhielt, würbe er felbfl vernagelt,

begann mit ben Slugen ju jroinfern, )pie einer, ber ein

neueö @efpräc(^ötf;emo fucf^t. Unb ebenfo ungludlicf^

fiel feine QBa^l auf einen ©toff, ben er burcb ein ge«

^eimeö ©ebanfenlefen ouö bem $8eir>u§tfein beö 6o^ne6

^erauöl^olte; beffen ^urcl^t, ba§ gerabe ber empfinblicbe

^unft berührt n^erben n?ürbe, ^atte biefen ©toff frei«

gemacf;t. Sn ben leeren Slugen beö jungen ÜOJanneö

mu^te ©ujlao S3org baö leere iKaga^in gefe^en ^^abcn

unb gegen feinen ®illen mürbe er bo^in getrieben.

»5Ra, bu l^afl 58urf)abfcblu§ gemad;t unb bu bifl mit

beinem ^a^x jufrieben? 93ollc ©d^euern unb SJtagojine?«

ölnber^ fa^ fid^ blo§geflellt unb mürbe t>on 2But crs

griffen, fonnte infclgebeffen nccl^ menigcr antmorten,

mollte fid) ergeben, um ben unfidf;tbaren ^atcn abju»

fc^neiben, fud^te einen 2Inla§, munfdf)te öon brausen

ju ^oren, bo§ feine grau in D^nmacbt fiele ober bie

5Kägbe fid^ fcf)lügen; falter @cf)meij^ bradb auö, ober

er blieb fefl auf bem (Stuf;l fi^en.

)>S3ifl bu taub ober bift bu betrunfen?« bracb ber

93ater loö, ber ouö bem 5Ingerebeten ni(^t ein 5Bort

l^erauögebrarf)t ^atte.

Slnbcrö ermocbte ouö feinem mad^en ©c^laf, mollte

in einen <Strom t>on SÖortcn ouöbrec(^en, ober erfror

mieber bei ber unüberminblidf^en Äroft ber naterlidf^en

'^ad)t. (ix mar nur jermolmt, fcbien ficf) 3U fd)dmen,

fo ba§ ber 33Qter feinen 5(u^fall bereute unb befdf>lo§,

bie ©jenerie ju önbern, um eine onbere Stimmung
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^cTüor^uSringen. ^r crl^oS ftcl^ unb warf eine cinfod^e

»Um tDctd^e 3^** ^§t il^r ju 2(benb? 3d^ l^obe fein

?Kittag Qc^abt unb f^dtte gern etn^aö ®armeö.«

l »SBir cffen nicmalö ju SIbenb!« ontrocrtete Sinber6.

»®ir ^aben unö boö feit einem Sö^re obgenjö^nt.«

»2)ann [e^ mir 23rot unb 23utter cor,« replizierte

ber SSoter; »idf) fann mirf) and) mit n?enigem begnügen.«

»30/ irf> lüeif nicf;t, ob n^ir etreaö ju ^aufe ^aben,«

)>2)ann [d^icfe jum Kaufmann«, l^atf ber SSater n?eiter,

ber Unrat ju a^nen begann.

&®ir f}ahen fein ^ferb im «Stalle. <<

»5Bo ifl eö benn?«

»(5ö ifl fort, nac^ ber ©tabt.«

©er 53ater [a^ an ben fladfernben SSIicfen, ba§ ber

3ungc log, unb er üerflanb ben ganjen ^ü\ammcr\^anQ,

aber aui eigenem ^lenb in frembeö niebertauc^en, hat

lüollte er nid^t.

»Sann Ia§ unö einen @rog trinfen unb ben ^benb

oerplaubern«, fc^Iug er oor,

i>53enn id^ ctnai ju ^aufe f}ahc<if lautete eine ton»

(ofc Slntraort, bie jur 23eenbigung bcö ©efprdd^eö einlub.

2)er 53ater »erlief baö ^immer, e^er erfiaunt über

bic Sntbedungen, bie er gemarf)t ^atte, aU traurig; er

roar feine gefü^botle 5Ratur, l^atte frül^ [eine gorberun*

gen on bie 9}?enfcben ^erabge[e|t unb liebte Slbred^s

nungen unb (Erflirungen nicr>t. 3nö grembenjimmer

gefommen, baö man ^u ^eijen üergeffen ^atte, trurbe

er oon folc^ einem gr6jletn überfallen, bo§ er in Äleibern

ju S3ett ging; benn er wollte feinen £ärm im ^aufe

mo^en. 2}aö 5Baf[er fel^Ite in ber ^oraffe; ein Sixd}U

flumpf oerl^ie^ nur eine ©tunbc Sic^t, unb baö teere

genfler o^ne 9?outeaur fra§ boö meifie ßid^t auf; bie

grauen <Spei[efammertapeten [a^en tine bie ewige

Langeweile unb Unluj! auö; hie fparfanien 2}^6bel

[prägen ^on 2(rmut unb Sftuin. 3(ber er war 5?on ben
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oufvcibcnbcn dveignilfcn fccö Zac^ci \o u6cr>rÄItigt, bQ§

er [ofort in einen totengkicf;en ©(t)lQf fonf. ^^^

5ltö er erjüod^te, gloubte er, eö fei 9}?Drgen, ober

fco \d)luQ tie U^r im Staate, unb er s^f^ttc elf <2c^Iige.

(Jlf! ^r (^Qtte ficf; um neun Ubr niebergetegt, unb je|t

\a^ ex bie lange fd^Ioflofe 5Rocf)t t)or fic^, benn er »rar

votlj^Änbig wad), Unb nun, auf einmal, flanb [eine

ganje Cagc flar vor ibm. ^in 3}iann in [einer «Stellung,

bei feinem 5IIter, ouö feinem Jpeim vertrieben, i^on feinem

^of^cn abgefegt; ofme 5}?ittag gegeffen ju babcn, einem

^^ummler gleirfi, bungrig unb frterenb, eine unirilU

fommene ^afl, bie man weit fort irunfcf)te . . . I^ie

ganje (Jrniebrigung beö 5(uftrittcö ju ^aufe, tuo er fcr

feinen jlinbern blo^geftcHt irar; baö (rntfe^en \)or tem,

jraö if;n erwartete, t»or ^roseffen unb (Sfanbaten . .

,

Qx lag ba unb fa^ ben 5^icbtflumpf an, mu^te, trenn

ber ju £nbe »üor, aiürbe bie ^inficrniö beginnen, T^a

er ju ben beuten geborte, bie 9}?enfcl;'en nirf)t bclafiigen

fonnen, fiel cö if;m nicf)t einen Slugenblicf ein, einen

Dienfiboten ju iredfen, um £irf)t, geucr unb 5Baffer

ju erhalten. S^on ben @cf'4agen beö ©cbicffatö parali;fiert,

iragte er nid)t einmal ficf) ju ruf^rcn, fonbern lag ba

ttjie fef!genogeIt, fo frierenb, aU ob alle ^tüffigfeiten

beö JKorperö erfiarrt irt^ren. SnimcfSU betrarf)tete er

bie 2(bna^me beö £id;teö, unb et tvax if;m, qH ^inge

fein Ceben booon ah^ voüxhe erI6frf)cn, n?enn eö ertofcb.

(Ür ttiurbe burfiig t>or ipunger, er fror cor X?unger, aber

ber Kummer unb bie ©e(>nfuc^t, bie ©cbanbe unb ber

5ßerbru§ mifcbten ficb mit hinein unb füllten einen 5Ifforb

von dual au^. We 23itterfeit bcö Sebenö auf einmal

unb o^ne bie 5}?6gti(f)fcit, Xroft im ,^tagen ju finben,

benn er n?or ju aufgeüirt, um über unbanfbore ^inber

ober eine treulofe ©attin ju jammern. Sr ^atte tai

^ehen nirf)t mit ^"^anbfcbuj^en angcfaf^t unb irar an

©eicbtictjfeit nicbt gen?6^üit, bieö aber uberf^ieg feine

.^TÄfte, unb aH ber J'pcht mit einem ^ifcben in bie

164



DtHc fanf, fprang er auf, um jid) gegen bie t^inffernis

jU f(f)ü|en. ^r ging kife j^inouö unb trat in ben <^qq\

ein, bie ©treicft^oljer in ber JoQnb, unb ait> er anfledtc,

fa^ er, ba§ bie U^r nur fünf 9}?inutcn über elf rcör.

(fr jcg bie J^cingclampe herunter unb flcdte bie an;

trat anö iSüfett unb fanb ciwaö abgefianbencö SBaffer

in einer gelb gcirorbencn Karaffe. 2(uf bem 23üfett

lagen bie i5af)r^onb[cl)u^e beö ©o^ncsJ, bie ouö grauem

Jöir)cf)Iebcr irarenj ber eine .öanbfcl^u^ lag ba mit ges

ballten gingern wie eine l^arte, bro^enbe S^ufl; ber

anbcre lag auf bem Sauden, unb bie innere ^anb ii^or

auögefirecft rcie eineö ^cttlerö S3itte um Silmofen:

bcibe grob, mit ^Infc^mellungen an ben ©elenfen, etiraä

5lbge^oueneö, ein Überbleibfel, ina^cnbig nccft mit

$0?en[c^enfett getranft.

(5t öffnete bie Xüx beö 23üfettö; aU er fic^ niebers

beugte, fc^ien [ein großer (2cf;otten ju gteirf)er ^eit

^inein^ufriec^en. Q:in l^arteö <Stüdf 23rot irar ta^ einzige,

boö er fanb; auö ber 50?enogc nabm er gelben <£enf

unb ftricf) i^n aufö 93rot, fomie etn?aö ©al^, qU er eß

aber jum 5}iunbe füf;rte, rocf; eö naci) ^Vtroleum, ireil

er bie Sompe ongefaft (^atte, unb er legte ta^ 3?rct

jurürf in ein '^aä), beffen gemuj!erteö Rapier irie ein

Streifen auöfo^, ben Fkine v^inber um ben S^aU tragen.

X^a badete er: menn baö 23ret mit bem <Senf bort gefunbcn

jrirb, Fann einö üon ben ^inbcrn morgen <^ä)i^QC befom;

men, ba eö un|rf)utbig in ben ^Vrbacf^t einer Unart ge^

raten trirb. (Jr na^m baö 23rot in bie eine j;'anb unb bie

i^ampe in bie anbcre, h\icb ober unfct)Iüffig mitten im

^immer j!el;en, ba er nic^t nsu^te, reo er ben lüftigen

beugen [einer [elt[amen n6cf)tlirf}en 53anberung üerbcrs

gen [ollte. »2Benn \d) eö in ben £)fen lege, Fann eö morgen

r-om 2}?6bcl;cn gefunben rcerbcn; bie tr^gt eö [ofort

jur jpauöfrau unb be[cf;ulbigt natürlicf) bie .^inber,

ober bot? Äinb, boö [ie am jr>cnigflen liebt, unb bann

gibt'^ <Scf)I(^ge, juerff furo 5i.^ergeljen unb bann furo
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ßcugncn. Doe ^öbe id^ fetbfl crtcbt.« ^ö mu§te iebcd^*

entfernt mcrben, unb er verfiel fdf)Iicpcf; barauf, cd in

Rapier cinjuwtcfeln, in bic 2a[cf)e ju ffecfcn unb bcn

nädf)fien 2^ag ab^i^uroartcn. (Jr [d;ritt aI[o ouf baö ^citunge«

facf) ju, um baö nötige kopier ju ^olcn, unb fein 9iie[cn*

fcl^otten et^ob ficf) üom ^oben, frod^ bie Sßonb ^inouf

unb naf;m bic runbe Söanbu^r auf bie ©cf)ultcrn, mo
jie ji|en btieb inic ein Äopf, bejfen Slugen bic bciben

<Bd)\n\\cUbd)ct bc6 Slufjugö unb bejfen 50^unb ber 9kme
beö UbrmQcf)erö bilbctc. 2IIö er ta^ ^^itungßfac^ er;

reid^t l^atte, äog^rte er, benn, bockte er, fe^It eine

^eitungönummer, fo fonnen bie 9}?äbdf)en unfd()ulbig

<SclF)eIte bcFommen. Qi war ein fd^rcieriger ^otl.

»3cf; nc^mc bie SInnoncenbeitagc«, fagte er, aber jögcrtc

njiebcr, benn »auf bem ßonbc lieft man bie SInjeigen,

unb ^ahe \d) ^ed^ . . . unb hat f;abc id) feit einiger ^cit,

o^ne ju iriffen j-oarum.« (5r l^atte jcbocf) ein 2?Iatt er*

griffen, unb aU er eö entfattete, rafd^ettc et unb mad)te

einen foIci)cn 53drm, ba§ er bange rDurbe. Unb auf ber

erf!en ©eite beö 55Iatteö jianb eine Sfliefenannoncc:

»grifcf;e ^iluf!ern«. Sluflern, eben ic^t^ im 9}?etropoI,

l^alb ^wblf Uf)r, e^e gefrfjloffcn n?urbe, baö wäre maö!

ßr ni^erte fidf; bem genfler unb badete tat 6türf 23rDt

burc^ baö ©cl^icbcfenfier l^inauö^uraerfen, aber fein

Xtcr würbe ©enf freffen, unb et vohve biefelbe ©e;

fcf;idf)te . .

.

^r flanb am genjler; unb aU er in bic Diadbt i^inein;

fol^, bcmcrfte er 53icf)t im rerf;ten Dorfpringenbcn gtügel;

er fiieg auf einen ©tu^.I, nacf)bem er bie Sampe unterm

^iano verbürgen, unb nun fa^ er - in ber guten <^iühc

fa§en bic beiben ©attcn bei einem geucr, ber 9}Jann

mit einem ©rog unb einer '^i^avtc, munter plaubcrnb.

©n fleiner X\\d) jianb l^intcr if;nen, mit bcn Dtcften

cincö netten ©ouperö bcbcdft; bie Icudl>tenben rctcn

@df;alen eineö ^ummcrö fiürf;cn i^m in bie 5(ugcn,

fo ba^ et ifMU weh tat , .

.
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©ujlüö 23org '()aüe niemolö 50?{tletb mit Ä6ntg Cear

Qei)aht^ mdmc^r gefunbcn, er i)ahe gelegen, roie et \id)

gebettet, aU er \id) aH (5d;rDiegert>ater bei Oleuocr*

mä(;Iten mit einer ©ornifon oon ^unbert 3)?ann nieber*

lie§. Sr roar aucf) ber 5Dkinung gercefen, ba§ SSoter

©oriot burc^ bie ^ärtUrf^feit, bie er [einen Äinbern f;atte

ffl)enfen bürfen, gut beja^tt raorben [ei, benn alle Äinber

ncl^men nicf)t 3^i"tncf;feiten an. Siroßbem füllte er einen

©tid^ im ^erjen unb fiieg oom @tuf;I herunter; ging

mit [einer 53ampe inö ongrenjenbc ^immer, wo boö

Kontor mar. 2)a jlanb eine 9la[iertoiIette*, unb üU
Xüü^te er, wai et [uci()te, 30g er hie @d;ubtabc auf, nal^m

ta^ 3fla[ierme[fer unb ben ©treicl^riem.en ^^rauö unb

fing on, eö ab^ujie^en.

»21m beflen, man madf;t ein €nbe!«

2)ann aber mürbe er anberen (Sinnet, baö S3rof

mu§te juetjl fort, juerft; unbebingt! (5r marf eö auf

ben Dfen l^inauf, unb im [elben 2Iugenbtid füllte er

\i(i) befreit, frei oon etmaö.

Unb bann nabm er hai gcH, tati unterm ©c^reibs

tifdf; log, unb tegte eß über [icl(), aU er aufö Seberfofo

nieberfiel

©eine testen ©ebonfen, c^e er ein[d}Iicf, maren:

Xpier if!'ö iebenfallö marm unb [c^6n. Unb: [ie 'i)ahen

ja nacl^ SIbenbbrot unb Äognaf ge[d)idft, qU ic^ mirf)

\d)on niebergelegt ^atte. SSielleid^t [inb [ie aurf) bage«

mefen, um mid^ einjulabcn, aber baben mic^ [d)tafenb

gefunbcn. ?Dian üerurteijt ja [0 oft 5)?en[d;en mit Uns

rccf)t! ^

2JIö ©u[lao 93org am nid;[len 2}JDrgen ermad}te,

f;attc [ein Körper huxd) bie 9^u^e bie jlraft jum Selben

mieberbefommen, benn ein ge[cf)n)5d;ter be[i|t nur bie

Sdf)igfeit, [id; bem ©tunipffinn ber ©kicbgültigfeit

^injugcbcn. Sr [prong ganj mad^ 00m ©ofa auf unb

üiberfa^ bie ganje Sage. S^iex fonnte er nic^t bleiben>
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boö voat boö crfte; in fcer 'Btaht woUte et n\d)i »ro^ncn,

öon Äaufc irar er vertrieben, aber in biefer ©emeinbe

mu§tc er \{d) beö 5ptoäe[jeö lüegen aufhatten. Gö fiel

i^m ein 5öouer ein, ber ein ^i"''"''^^' ^n (^cnimergÄfie

ju oermieten pflegte. Da^in motlte er jc^t fQr;ren,

unb ha er am liebficn ol^ne 2IbfcI)ieb reifte, ging er in

ten ^tall f;inunter, um fic^ ^ferb unb <^cbtitten geben

ju loffen.

Der ©tollfnec^t, ber feinen So^n nic^t crl^atten unb

am 5(benb üom .^auö^errn 6cl)ette befommen f;atte,

war l^eute befonberö mitteilfam. Unb alö ber Slebafteur

ben ^ferbepanb leer fa^, erjd()Ite ber ^necl)t fcfort,

ha^ ^ferb unb @d()Iitten ücrfauft feien; er irar auch

nicf)t faul, ju bericf;ten, ba§ baö ^OJagajin geleert, ber

S^of oerfalten unb ber 93oben auögefogen fei.

p Daö Jüar ein neuer (Schlag für i^n, ba er für bie ^parht

S3ijrgfcl;aft geleifiet ^atte; unb er »rar gerabe im S3egriffo,

lieber auf ben ^of ^inaufjugc^en, aU eine Heine mrn
bige 3^9"^ ^" i^" T^erantrat unb fragte, ob er SKebafteur

!öcvg fei. 'ilH er ci bejaf^tc, n^urben i^m jmci geflem^

pelte ^Papiere überreicf>t, \vc\d)e er burcbfa^ unb in bie

Zafcf;e ftecfte. <^tait ^ufammenjufc^rumpfen, fcfncn

er ju it)arf)fen, benn er l;atte nun ettraö, gegen baö er

reagieren fonnte unb tat ju faffen war. @i(f> jum ^oti;

jeibiener irenbenb, fragte er:

p »©tauben «Sie, bo^ man beim nic^ften 9lacbbar einen

©cptten befommen fann? 3cb fotl nämtic^ um etf

U^r im ^farr^auö fein.«

»Der 9iacf)bar pflegt immer einen @cf)Iitten frei 5U

haben«, antwortete ber ^oti^eibiener, unb bamit ging er.

©uftao 23org blidte auf feine U^r unb faf;, ba| er

mit ^ferb unb @cf)littcn bie 3uf<^"^nicnhinft beö ^ird^ens

ratö extexd)en fonnte, ^u ber er gerufen war, um bie

»Tarnung« anju^örciT. (^r fnopftc ben 2Ro(! 5U unb

fing an ju marfcbieren; er füllte ficf; einem (Sotbaten

gleicb, ber ju einem gelbjuge aufbricht,
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2lber bcr ®q)ncc wax tief, ber ©cq mü)t gebahnt,

unb [eine «Schritte rourbcn batb [cl^i-Dcr. St ^attc ^cit

genug, an feine Sage ju bcnfen.

5ßon ben beiben botbQri[d)en Sitten, ein oielii^tigcö

^ufammenteben ju I6[en, ^attc man a\\o bie bemutigenbe

unb fd^amlofe Qcwä^lt, \vc\d)c bie ©atten üot baö ©c*

ttc^t ftcHtc, baö ^itd)entat f;ief. T)a follten fie ft^cn

unb ftcl^ gegcnicttig entblößen, einanbet anklagen unb

wie Unmüinbige Stnio^nungcn anl^6ten. (Jin ganjeö

kngeö ^ufammenleben jolltc auöeinanbetgetoHt n.->etben,

obgleich 2)?ein unb ^cin i^te ffiutjeln fo t>et[Iocf;ten

Ratten, ba^ ba^ eine nic^t loögetiffcn wetben fonnte,

ol^nc t)a^ baö anbete 5etti^; wo @d)ulb unb ^id)U

[d)ulb unm5gticf> ab^umSgen war, wo Vix\aä)c mit

2BitFung üetn:ccf;felt wutbc unb umgefe^tt; wo aHeö

Sllte, boö üetjief^en unb üetgeffen Jt)ot, auögegtaben

unb in neue $8eleuc^tung gebtac^t iDutbe; traö in Siebe

S'etgeben war, feilte nun in ^a§ üetHagt metben.

2)iefe 2Itt l^atte man geiv5f;tt, um bie entef^tenbc

obligatotifd^e glud^t ju üetmeiben, oon lüeic^et bct

^utüdEbteibenbe aU 5?ettaffenet bie ©c^anbe l^atte, unb

bet (Jntlaufenbe aU Ungetteuet bie @rf;onbe l^otte;

unb bocf) ftimmte bie gludf)t c\)cic mit menfc^Iid^en ^c^

gtiffen üon @c^am übetcin, ha man ben <£d()aupta§

lun-Iie^ unb fein SIenb üot neugierigen ^ölicfcn yet;

batg.

Unb babei njat bie ©atnung beö Äitc^entatö hod)

nur eine gotmalitdt, bie ben ©etid^töüetr^anblungen

votauöging: er war ]^\m\ etflen ßen^ting üotgelabcn,

nacl^ Kapitel . . . unb ^atagtapr; . . . beö @efe|eö tJer*

flagt, tai feine Sßetutteüung n?egen S^ebtud^ö forbettc

unb il^n mit bem 53etlufl beö gemeinfd()aftlid^en SSct*

in6genö befltafen luütbe.

2llö et bie fc^meten ©c^ritte gegangen wax unb baö

^auö beö Sl^od^batö fa^, n^at et beinal^e entfc^Ioffen,

fidf) nicl^t ootm 9lot einjufinben, teilö um bet fd^tedtid^en
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<®jcne ^u entgelten, bei ber er jetne ©attin treffen

njürbe, teilö lücil er olle 53erteibigung für nu|toö

^ielt.

2IIö er jum 23ouer forn, erful^r er, bQ§ oHe uferte

fort maren. Daö roar i^m eine ^Befreiung, unb er fe^te

fic^ auf eine SSanf, um firf) Quöjuru^cn. SIber ber 23aucr

roor flufdllig @df)6ffe unb interefjiertc \xd) für ble Singe«

legenl^eiten bcö ^irrf)fpieB.

»ffioKen @ic jum ^irc^cnrat?« fragte er.

»3a, ba <5ie'ö rDiffen!« antirortete ber SRefcafteur.

»I5en mu§ man nicl)t oerfäumen,« fing ber 23auer

micber on; benn baö @eridf)t urteilt noch) beffen ^roto;

foH, unb l^at man ittaß ju feiner 53erteibigung anju«

fül^ren, mu§ ci je^t [ofort ge[cf)e^en.«

2)iefe einfache SJiittcilung brad;te f;, ,." in ben Un*

ent|cf)to[[enen; er [prang oon ber 23anf auf unb nac^

feiner U^r fe^enb, fragte er:

»Jlann id) ju gu§ ^inge^en?«

»3a, aber bann muffen ©ie \d)nc\l gelten.«

i>^dlt bie ,Kirct)buc]^t bcnn?«

»3<i/ geflern l^ielt jie norf), ^ie§ eß.«

»ÜDann abieu, @cf)6ffe. 5Iber c8 ift njaljr: Fann ic^ boö

6ommerjimmer für'n SBinter befommcn?«

&2fa, baö ge^t n?cl^I!«

p^d) fomme jurücf, bann fprec^ien inir barüber.«

Unb fo begann ber 5}?ar[cl) nncber. 3c^t iru^te er,

ba| er f;in mu§te, um fic^ ju üerteibigen; bic Slngobe

ber 9}?otiüe fonnte ipenigj^cne mitbcrnbe Umflanbe

cnrtirfen, ba ha^ ©efc^ priüateö Übereinfommen, baö

mit geltenben ?8erfaffungen im Kampfe liegt, nid^t an«

crfennt.

2(Iö er eine l^albe ®tunbe gegangen »rar, fam bic

©onne l^erüor, unb ba fic niebrig fianb, brannte fie.

G^r mad^tc ben SKocE auf unb na^m bcn Jput in bie j^anb.

Der »Schnee frf)mol3, mürbe Flamm unb fe^te fic^ in

.^Itumpcn unter bie ©tiefel. Die ©d^ritte irurben immer
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ja^röetcr, bie SItcninot fleigcrtc \{d) unb bic fd()n?et§i9en

UntcrFIciber bronnten^ roic 5RcjfcIn. 2Iber er mu^tc

l^tn.

2nö er nad) einer neuen f;atben ^tunbe \{ä) umbrel^te,

|ol^ er, mie feine ©puren eine frumme ßinie oon 53ets

tiefungen bilbeten.

SRacf; einer neuen falben 6tunbc erreichte er bie

£anbfirQ§e, unb mit iriebergeraonnenen prüften mar*

frisierte er, mie öcn gu^feffetn befreit, unb aU er auf

eine j?6^e fam, \Qf) er bie ^irc^e in ber gerne. 5Iber

bie 23ud^t trennte, unb fie war üon feinem iScohad)'

tungöpunft nic^t ju fe^en.f darauf ging eö obroärtö,

unb er lief beinol^e jum gifc^er hinunter, ^a machte

er f)dt unb fal^ - bie S3uc^t offen liegen, btau, fatirifc^

ldrf)elnb, än)ifd)en fic^ unb bem ^Bolplo^, n)o bie @d)(Qct)t

fiattfinben foüte; qU et auf bie U^r hMtc, \a^ er, ta§

je^n 5)?inuten an elf fehlten. Cr fiüräte jum gifc^er

hinein unb fragte nad) einem 23oot:

»Saö 23oot ift »erfenft, um gebid^tet ju werben.«

)>I)ann fommen 6ie unb fcl)6pfcn ©ie'ö aui,<i

)>5Re, woju benn?«

»^elft mir, £Kenfc^en; ic^^mu^^um etf llf;r in ber

Äirc^e fein.«

9lein, man l^atte feine £uft ba^u.

iDo lief er ^um S3oot hinunter unb fa^ eö ooH Sffiaffer

liegen. (53 tuar ein alter flacfter Äal^n o^ne 3fiuber unb

(Sd)6pffenen. Gr lief um^er, um bie ERuber ju fud^en,

aber er fanb Feine; er fudf^te einen (Jimer, um bamit

,^u fd)6pfen, unb fanb nic^tö; aber an einer ffianb flanb

eine etn)a6 baucf)ige ©c^aufel. ©ie na.^m er unb fe^rte

5um 23oot juruc!; n)arf ben ^od ah, unb in ^embö;
drmetn breitbeinig ouf ben SRdnbern fle^enb, fd)6pfte

er baö 23oot mit ber 6c^aufet f)alh lenj. Darauf fiac^

er in @ee unb, tuie ein Äanoefüi^rer pabbetnb, rettete

er fic^ über bie 5Suc^t, rcd^renb baö ^oct Sßaffer fc^6pftc.

5(Iö er boö anbere Ufer erreicf)t ^atte, fanf tai 23oot.
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Cr Ite§ et liegen, rcorf bic «Scfjoufcl f^incin unt lief

jum ^farrf)auö ^inouf.

Sr ^attc feine '^c'xt gelobt, fic^ bie ®jcne öorjuflencn,

bic il)n ermattete; er l^sottc nur ein be^immtcö ©efuf^f,

bQ§ ber ^aflor nad) bem legten Sluftritt i^m fcinb(icl)

gcfinnt fei, unb ba^ ber Äird)cnrQt, ber auö ^ietiflen

beftanb, i^m fcf)arf jufc^en werbe.

Mi ev in ben ©oal eintrat, fa^ er feinen ecbti'agcr

baö Sort füi^ren, ru^ig, lüürbig, mit fafl freunblic()ein

Sluöbruc!. grau 58org fap auf einem «Sofa, fatt, ab-

jrartenb.

2IIö ber S^ebafteur gegrüßt f^atte unb aufgeforbert

inar, fic^ ju fe|en, eröffnete ber Pfarrer bie 93er^anb;

tungen mit einem X")ammerf(f)tag unb fragte bcn 'tRat,

ob fie i^n aU ©c^irager beö ©atten unb 23rubcr ber

(Baüirx für befangen l^ielten.

deiner tat e^, unb fo begann ber Sßorfifeenbe.

»^JJeiner ^f(id)t gemä^ unb auf ©runb ber ^nfli^uf*

tion beö Äircl)enratö frage icf) hiermit meine ©rfniicficr,

ob fie bie S^c mit ©uflaü 93org fortfe^en min.«

»5^ein«, antmortetc grau 23rita, fur^ überlegt.

»X)ann mitl ic^ ©uffao fragen, ob er bie 2Ib[irf)t l^at,

bie S^e fortjufe^en?«

»9kin!« antwortete ber ©efragte, ebenfo bcftimmt.

»Senn id) nun meine ©c^mefler frage, meldte Urfacbc

fie angibt für Sluflofung ber C^c.«

grau 58rita ontmortete:

»>Deö 2}?anneö ^(^ebrucl).«

T)ie <oad)C mar ja befonnt, boc^ mirfte bae auege»

fprocf;ene ©ort mie ein ©c^ug; bic ©reife am Z\\d)c

ff^üttelten fid^, unb ber 83orfi|enbc, ber eö anflönbig

unb nett l^oben moHte, mürbe oor bcn ^opf geflogen.

dt manbtc fiel; barum mit einer gemiffen >leilna^mc

an feinen alten ©egner unb fam, alle Umftiinbc im

yorauö fennenb, auf bic mitbcrnbcn UmflÄnbc ju

fprcd^en.
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»Äannft bii bicfcn ^cf^ttritt ungeteilt auf bicf) nefMiien,

6uj!ao ^^DrcjV«

»(5in SScrgcf^cn habe \d) nicftt begangen, benn irf) bobc

nicin (56cgelii6bc nicftt ge6rcd)en, ba \(ü) 'ccn ifim ent=

bunben niorben luar, unb iwav oon bem efniigen SJ^en-

fc^en, ber ein 9lc(^t ^atte, micfi boDon ju entbinben,

n5nilicf> i^cn meiner 5rau.<<

5^eueö (2c6aubcrn am Ff^Qt^tif^i^c; unb bie ©timme

bcö 53orfi|enben gleid) bcrouf:

»3[^ ^d^ n?a{)r, nui§ ic^ bidh fragen, meine ©rfm^efter?«

»So iff eine ^uge!<i antjrortete '^vau 23rita.

»@d!« fiel Guffao ein. »SRit einem 9}?enfcf)en, ber

bie SSa^rj^eit nicf^t fprec6en Fann, will \d) nic^t oers

^anbcln; unb barum bitte icf), mir bie formelle 3Bar;

nung ^u erteilen, bie nacf) bem ©efe|e ber geridf^tlicf;en

(frlebigung beö galtet oorangeben ]o\\a

»?D?eine Sperren, na^m ber Pfarrer hai SJort. 2^ie

Ur[acf;e 'oon allem el^elichen Unglücf liegt gem6bnlid)

fo roeit in ber ^eit juriidf, ba§ (^^ier jrarf er einen 95Ii(f

nacf) ber Züt ^u [einem inneren ^Departement) man fic

nic^t ^erauöfinben fann. ^ä) bin bcebalb ber Slnfid^t,

ba§ man n\d)t wiffen fann, wer angefangen ^at, ober

jt»er bie @rf)ulb an bem ^at, ti'a^ fp5ter gefdf;ef}en ift,

fo ba§ roir jur SJJitteilung ber ge[e§licf)en ©arnung

übergeben. S^at einer ber 9)^itglieber eine (Jiniuenbung

^u mad^cn?« ^
©er freifircbtic^e ©utöbefifeer Cunbflrom bat um^

5öort.

»©egen 5}litteilung ber ®arnung ^ahe xä) md)U ein*

jutrenben, aber gegen bie Sluffajfung hei 9fieba!teur^,

bie S^e fei nur eine prioate 53erabrebung, bitte irf^

opponieren ju burfen. ©owobi ^taat wie ^ixd)e treten

jo aU 5Iutorit5ten auf, um ©arantien ju erf^alten; wat

barauö f;eroorge^t, ba§ bie ©cbeibung t>orm n)eItHc()cn

@erid^t üer^anbelt unb bie ©cbeibungöurfunbe Dom
geiftlicben ©ericbt ober Äonfiftorium ausgefertigt irirb.
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2)ie ©ottin fann qI)o ben ©atten nid^t üon [einem Gib

ber 21reue entbinben noc^ oom SSerge^en frei[precl^en.«

SleboFteur 23org antwortete:

»Die S^e grünbet [icf) jule^t auf bic private SSerabs

rcbung, bie in bie Verlobung auöniünbet. Unb baö ©e*

fe| erfennt pri'OQte SIbrebe über Streue aud) bann an,

roenn (J^e eingetreten ifl. ^um 95ei[piel: bic ©attin

ifl untreu unb gebiert in ber (5^e baö ^inb eineö anberen

5}?anneö. ^ier liegt ja G^ebrud) üor, aber biefer barf

nirf^t öom allgemeinen 5(nfläger anhängig gemacht

tüerben. ®enn ber 'Sflann oerjei^t, fo fcf)rreigt baö ©c«

[e| unb erfennt bamit bie prioate SIbrebe an; baö ©e«

fe^ brürft ein 2(uge ju, unb iia^ 93erge^en fcf)eint oljo

feinen objeftioen ©runb ju ^aben. 3fl inbejfen ber

'^arm unoorjichtig genug gemejen, ju oersei^en, unb

eö reut i^n [pdter nacb ber ©eburt beö unel^elidhen ^inbeö

unb er üerlongt <5cf)eibung auf ©runb beö Q^ehxud)^

ber 5^au, fo befommt er bie nid^t, roeil er oerjie^en

^ai, Unb maö fcbtimmer ijl, boöÄinb beö fremben 2l?an:

ncö fief;t ouf bem ,Kirc^enf^ein hei (J^cgatten, trÄgt

feinen Dramen, beerbt i^n, nur rceil er üer^ie^en ^at.

Do fe^en wir, ba§ bie prioote 5lbrebe fowo^l ©efeK^

fchoftägefe^ n?ie ?Raturgc[e§ bricf)t. 3<^ ^olte bober

on meiner gorberung feft, bic 2(nflage meiner grau

für ungültig ju erfl^ren, bo fie bic ©oc^c üicr 3o^te

long md)t on^ingig gcmocfit f;ot. 3rf) mbd)tc ^inju*

fügen, ba§ ein me[entlid;er Unter[cf)ieb jn?i[c]^en bem

ßOebruc^ beö 5}Jonncö unb bem beö ®eibeö befielt,

ein Unterfrfneb, ben bie 9Ratur felbfl ongeorbnet ^ot;

benn bie Untreue beö Wlar\net> fann niemolö jur golge

^oben, ba§ folfcl^e Äinbcr in ber gomilic ober auf ben

Äircf)enfd^ein ber grau fommcn (n?enn fie 5Bitme n^irb

unb eigenen ^ircf)enfrf)ein ^ot); barum ifl boö ©cfel^

mongel^oft, bo eö fummorifc^ urteilt, a\i oh S^ionn unb

®eib gteic^ n?ären, unb eö ifi ungerecht gegen ben 5Kann;

ia^ \d) we'x^ t>on einem 2flicbtcr, ber bem 9}?onne ein

174



^int) jufprodfv böö nic^>t hai feine tvax, tro|t>em et ju

redetet ^eit um ©d^eibung eingefommen vror. T;k\ci

^int), bejfen 5ßntcr offen genannt n)irb, fle^t auf fcem

^ivd)enfd^cin beö SRonneö, trögt feinen Flamen, trirb

oon il^m unterhalten unb foll i^n beerben. 1^at> ifl ja

monfir6ö, aber ber SKicbter fagt. Fein 5}(ann f)abc ein

9led;t, ein Äinb ju t^erkugnen, baö in feiner ^be ge«

boren i|i.<!

grau Sritaö ^utfeber gitterte i?or 2But, benn fie tror

ocn ber SÖoIIe, ba^ fie glaubte, i^re »ÖInficbten« in ber

grauenfrage gingen über alle »tatfad^en. ®aö fie »fanb«,

baö n^ar baö SHicbtige; ©efe^e Porten auf ju gelten,

wenn fie etnjaö >)meinte«, unb fie fonnte niemals eineö

3trtumö überführt n^erben, roeil fie feinen S3en)eis

oerflanb ober ©runbe annabm. <Sie legte barum \oi

unb ptopperte über bie ©Ieidf)()eit t?on Wlawn unb 5Beibj

ba| bie 5Ratur fie gletcbgemacbt ^ahc (baö jt>5re ber

Xeufell), obiro^l bie 9?iänner baö 2Beib olö ^flaüin

bebanbelten {aU f»errin beö ^aufeö!), unb biefeö ganje

©uano, baö bie befabenten 9}Mnner ber ^eit aurf; ntieber«

fouten.

6df)lit§Iid^ fc^Iug ber 5Borfi§cnbe mit bem Jammer
auf ben 2^ifd^ unb erHÄrte, baö ©eric^t fei baö red^.tc

gorum für bie 6rf)eibungöfad^e unb ber grauenflub

fei baö gorum für grauengejinf. I^Jarouf n^arnte er

bie ©atten unb erflSrte bie ©i^ung für aufgelofl.

T^Q^ war ber geroo^nlidBe Sluögang üon ©efprid^en

jtt)ifcf)en 3}?ann unb ®eib mä^renb beö ^a^r^unberts

enbeö: bie @i|ung irurbe aufgetöft.

2)ie grauenfacbe, baö gr6§te unb fc^reerfle Problem
ber bomaligen ^eit, n^ar \vc\)\ ber DemoFratie le^te

^ebuFtion in absurdum. 2IUe 9}?enfc^en finb gleid^

(obrco^I fie fo ungleich finb): baö n?ar bie fatfcf)e S^befe.

Die DemoFraten mußten boran fefl^olten ober i^re

©runbfi^e oerleugnen. Die 5(rifloFraten gingen mit,

teilö um 6timm.cn ju befommen unb bie >lafcben ber
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T^emofroten ,^u 6cf[ef)Ien, tdU wc'ü fie im 5Bcibc ein

i)bf)cxc^ ®e[en [a^cn nad) \f)xcx oeraUeten ©eltöns

|d)Quung.

(Jg lüor bo [o üiel ©cf^einborcö unb [o üicl ®irflid)eß.

Daö S>eib, boö ein ^Wonn tiebt, i|! i^m [c^einbar iibers

legen, folange er [ie liebt, ober nur für ibn, unb fd^ein«

bor für i^n, benn ci Qc\}bü jur ßiebe be^ 2}?anneö, bo^

er fie über fidf> flellt, unb and) über onbere. ?Run ober

jDurbe baö in ein ©tjjlem gebracht, unb ber 2)?onn ent«

fagte. 5Rie f;at man fo bie ?Wänner auf bem S?aucbe

h\cc()cn unb bie Srbe unter beö ®eibeö ^ü^en freffen

feigen trie bamal^. 9}?5nnern, oon benen man SSeffere^

gegloubt ^dtte, Ji>ar ei ein trirnicf;er ©enu^, fic^ auf

hcn Ztppid) beö (Salonö ju ben ungeiüofcf^enen gü§en

beö F;d|Iicl^flen ©eibeö nieberjulegen. ©tott ba§ ber

5}?ann ir»ie frül^er ber grau auf ber «Strafe feinen 3Irm

bot, tnaö fc^6n rear, meil eö ricl^tig ipar, fa^ man je|t,

jüie bie befabenten 9}?dnner ficf) üon i^ren grauen führen

liefen, ©ie grauen fleibeten [ich wie 'SUhrxnex unb bie

3}?Anncr jrie grauen; baö Slrmbanb ging ju ben 9)?ännern

über, ©aö jcar ^eroerfitdt, unb unangenehme 5ßers

ired^ötungen ber @efcblecl)ter begann man roabrju;

nehmen; rrä^renb aber bie peroerfen 2)?5nner entfcf)ies

bene grauenfrcunbe »roren, ob beö^alb, um il^r ©e^

brerf)en ju verbergen, ober ob fie ctwai ®ciblidf;eö

ftc^ in i^rer eigenen 5Ratur regen füllten, fo maren bas

gegen bie peroerfen grauen entfcf)iebene j^afferinnen

beö mdnntid^en (3e\d)led)U, waö fie nirf)t t)er^el^Uen,

unb fie marf)ten ju i^rer Lebensaufgabe, S^en ju fprcn?

gen - natürlich um baö SBeib ju befreien.

T>ai Problem, üon Äret^i unb ^Ietf}i t)ern,nrrt, fonntc

auf biefe gormel rebujiert irerben: Die S3efreiung

beö SBeibeö füllte ja Befreiung üom Äinbergebdren

unb ^inberer,^ie^en fein, ©laubt ein vernünftiger

5Kenfd^ an ein foIcf)eö abnormeö 5?erfa^ren ber Oktur?

Unb roer foll Äinber gebären, ii'^enn nirf)t baö 5ß?eib?
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Daö »rat jq oKeö S'ionfcnö! 5Iber auch in fcer ©elell«

fc^oft fcer '^uhin^t, wo baö ®cib arbeitete, mu^te eß

ja in fccr Siegel ^inbcr friegen, [o ha^ eine (Jmanjipo-

tion in eigenttic^em Sinne niemals juflonbe fommen
fonnte. SSarum otfo bie ©efeÜfd^aft einiger f;t)f!erifrf;er

grauen megen um unb um fef;ren? S)aburci^ ha^ man
?Ü?(lnncrn bie ©teUungen fortnoljm, tvuvhc ia eine ^f;e

für jebcn brotlofen Wlann unmöglich»; barum üerringer*

tcn \id) bie heiraten unb üermel^rte \id) bie ^rojlitus

tion! Unb baron arbeiteten ©taatöerl^alter unb <Sitts

lic^feitöfreunbe. ^ö n.->ar bie reine SSerrürft^eit

!

Der ^forrer 5IIrot^ ouf (Storo ^otte ein Siuge auf

biefe S3eiregung gel^obt; feine ©d^roefter, grau 93rita,

^otte öetfurf;t, feine eigene grau ju reoottieren, fie ouö

il^rer »^dußlicbfeit auf ©i^ungcn unb bergteid^en ju

jiel^en; barum lie^ er fid^ burd^ feine brüberlid^en @e*

füf;Ie nicl^t blinb madf)en, fonbern er üerflanb fef;r gut

feineö ©d^roagerö penible ^age im ^aufe. ^ud) fprad)

eö il^n an, ba§ ber ©d^raager nic^t SSergel^en gegen SSers

ge^en l^atte quittieren mollen, inbem er bie Ie|te ©e*

fc^id^te mit ben Äinbern, unb voat> im »^aufe mit Srlaub=

niö ber grau gefd^a^, »erbrachte; Dinge, bie er üon

feinem 6tanbpunfte üerabfcf)euenön3ert fanb.

2IIö ber 0lat gegangen unb grau ^rito l^eimträrtö

geeilt roar, btieben bie ©d^irager allein ^uriidf.

Der Pfarrer geborte ju ber 5lrt 2)?enfd^en, bie eö

oorteit^aft gefunben l^aben, burd()jujlreidf;en unb itteiter^

juge^en. (5r l^atte \)om ßcben gelernt, ba§ bie ^e?

fd()impfung, um bie man fic^ nirf;t fümmert, nic^t erifiiertj

unb ha^ bie SHac^e ^eit fofiet unb Sleüand^e l^erüorruft.

Sr f)atU barum bie legten fd)impfUd^en ©d^md^ungen

beö ©d^wagerö auö feiner Erinnerung geftrid^en, tvenn

auc^ ber Sinbrucf nod() ha mar.

2Iuc^ etwaö onbereö mad^>te i^n milb: eine genjiffe

nütürlid^e unb unerHÄrtid^e ©t)mpatf;ie für ©uftat?

S3org ben?irfte, ba^ er nic^t rec^t bofe auf i^n werben
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Fonntc. (Jin \ci)v gem6ftn(id)er ^qü, mclc^cv crfl^rt,

jparum man gctüiffen 9Jien[rf;en gegenüber )o \d)\vcx

3lerf)t befommcn fann, aurf; trenn fie überfüf;rt unb auf

frifc^er Xat ergriffen [inb. 'SRan beflagt ficf) einem

greunbc gegenüber über boö niebevtrarf)tige 23ene^mcn

einei^ 2lbit»efenben. - Taö fann icf) nicbt oon i^m glouben

!

Doö ifl i^m [o unof^nUd^! anttrortet ber ^reunb. 9}?Qn

fommt nicf;t üon ber ©teile, jonbern fie^t bo alö armer

^ropf, ber 2)?i§trauen enrecft; bie beutlicbflen ^erueife,

bie glaubjDÜrbigj^en ^eugen belfen nicbtö.

2nö bie ©c^raager allein tüaren, begann ber ^affor:

»2)aö ift eine t>erbric§Iici)e ©efcl)ic^te. Unb bu l)a[t

üor ©crici^t feine 5(uöjic^ten; ber SRid^ter i{l befeffen

unb er gibt jeber ^rau gegen einen 5[Rann rec^t, tro^

florer 23ejrei[e. S)a6 ift ber ^eitgeifi, [ie^fl bu! Jpoft

bu nid^t in biefen Xagen oon ber englifd^cn 2)ome ge?

lefen, bie if;ren Wlann vergiftet l^at? ^"'ciunbfünfjig

^rjte frf;wuren, [ie fei unfcl)ulbig; aber fie fa§ im @e;

fängniö unb bekannte ma^renb ber ^^it! 50?an njar

paff! 5^un it>ar eö auö, follte mon ben!en! D^ein, ie|t

Famen 5l)?offenpetitionen, bie ben ©iftmorb üerteibigten,

unter bem ©ormonb, ber ?D?ann fei ein 6df)n3cin ge^

luefen. S3on meinem ©tanbpunFte aui, ruol^lgemerft,

mochte icf) eö fo erflaren: bie 25orfef;ung ftraft bie 50?änner

für if;re Unmännlirf)Feit, ^^aräfterfc^macbe, inbem fie

bie grauen loöla^t. ®er nicf)t bie ®af;r^eit fprecbcn

fonn unb barum nic^t '^cu^ni^ ablegen bürfte, ber

njirb Slboofat unb Slid^ter. ©Ott bef;üte unö ! 3n biefen

Xogen erjä^lte baö ^oflfriulein in großer @efellfdf;aft,

fie offne unb lefe alle 93riefe auf ber ^oft. 2Baö foll

man baju fagen? '^ä) er^ä^lte eö einem mobernen

^errn, unb er fagte, eö fei eine ßüge! 3rf) »rollte i^n

juerfl fcl^lagen, aber er fom mir intereffant oor, unb icft

begann über \t)n nacbjubenfen. (Jr n^urbe bofe über

meine (3c\d)\d)te, alö fei er ein ®eib gemefen unb 'i)abc

ei ouf fic^ belogen. Ober f;atte er ficl^ ber grauenfad^e
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»erfc^tüoren unb murbc auf fid) [eiber bofe, meil er

unred^t gcl)übt ^atte? T)ai> ie|te ifl am n)af;r[cf;cins

lid^flen. - 5}?ein S3ruber, beinc 5Infirf)ten beim @erirf)t

[inb gering: wenn ein ®cib in unferen klagen einem

9}?anne unrccf)t tut, [o f;at jie bie 6pmpütl^ien ber gan5en

5öelt für ficf). Unb 23rita l^at bir unred()t getan, ta^

ipei| id) unb n?ir oKe! - 5Baö man ta^u marf)en !ann?

5Ricl^tö? 5(bcrger;orc^e meinem 9lat! S^imm einen ®inFeI=

oboo!aten, einen ©c(nirfen, ber eine gro§e ©d)nou3c

i}at, unb ge^ nicf)t felber l^in. dUvai beffer iff eö,

ciH fetbft baftel^en unb ficl^ janfcn; aber ficf)er bifl bu bocf;

nidf)t/ bcnn iDcnn ein 'SJlann einen SRocf fief;t, fo luirb

er feige, ^cl^ l^atte neulicl^ einen ^roje^ gegen bie Seb?

rerin l^icr. Unb id) tuSl^tte einen SibüoFaten eigene

auö bem Raufen, ber ungtüdflicl^ t'er^eiratet jror. 3ß|t,

glaubte icb, friegt [ie'ö. 3«/ fci^on ! Äannft bu bir benfen,

iiai bejaHte SSie^ fielet bo unb oerteibigt bie ©egen;

Partei!«

©ufiao 23org Tratte nid^t ungern auf bicfe ©orte be^

2^roficö unb ber ^eitna^me gclaufcl^t, aber ct> über ficb

5u bringen, anjuerfennen, ber ^riefier l^abe xed)t, tai

fonnte er nid^t, benn baö indre baöfetbe ge»t>efen, aU
ishüc er einen 3trtum ^uruifgenommen. dv füf;ltc

fid^ im ©egenteit einen 2Iugenbtidf oufgeforbert, ehva^

bagegen ju fagen, bie grauen in <Sdf)u| ju nel^mcn,

wie er immer in feiner Leitung bie grauen in <Bd)ui^

genommen ^atte.

3ilö er ging unb auf bie Sanbfirage fam, ern)adf;te

bei il^m ein ^ai^gefü^I beö ©efd^e^enen, unb er fanb,

ba^ bie te|ten ©orte beö ^rofleö eine Demütigung

gcrcefen moren. T)ai lieg il^n fd^neller gelten, unb

md^renb er ging, l^inauö in bie ®elt, o^ne ju wiffen

»nol^in, fa§te er ben (5ntfd)lu§, nad^ ber @tabt ju fahren

ba feine Slnwefen^eit brausen unnötig »tiar. (Jr lenfte

barum feine 6d^ritte jur X)ampferbrürfe. 2(lö er nac^

ber Ubr fab, fanb er, bag nocb brei ©tunben bi^ ^ur 5(ns
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fünft bcö 23ooted troren. $Dqö rror lange, ober er ^otte

ein neucö ßeben üor \xd}, imb ein (i\tct> f;inter [icl^.

2)omp[crbrü(fen [inb fc^r geeignet boju, Rezita-

tionen an^ufieUen; bo ifl cö eben für bie ?5'^B^/ ["^ ^^B
mon auf luib ah gef;en unb benfcn !ann; bo ^ort baö

ßonb Quf unb baö gro^e 6be Sffiaffer beginnt; ba ifl eö

flin unb ru^ig, unb mon cnrsortet etmoö, baö einen

in neue S3eiregung bringen, an einen anbcren Drt t^er;

[e^en, unfcre 5In[ic^ten änbern unb unjer ©^idffal

umroenben fotL

©ufloö S3org ging auf unb ah unb badete. (5r njar

^u bem ^un!t im Seben gekommen, ber bie 3^'t beö

»2{uöe[[enö«, genannt rcirb. »X)ai mu^t bu einmal

auöeffen«, l^atte er fo oft geleert, of;ne et ju »erflehen,

o^ne eö ju glauben, njo^renb baö 53eben raftloö cor;

rüdrtö ging, ^ei^t oerflanb er'ö, ober roie üiete onbere

jog er bie falfcl^e 6cf)tu^foIgerung, er muffe bie Se^ren

bereuen unb 3urürfner;men, bie er verbreitet batte unb

bie nid)t üotljlänbig ju bem beabfic^tigten Skfultat

gefül^rt l^atten. S"r glaubte, feine QIrbcit einem Str*

tj^a\)n gewibmet ju f;oben, ben er iei^t bef^mpfen mu^te,

aber üerflanb nic]f)t, bof in feinem fogenannten 3n'tum

ein Xci\ ber ffia^r^eit lag, bie nur burcf) bie ^ufam*

menroirfung ber roiberfprecbenben ^Iuö= unb S)?inuö:

pole ^erauöfommen fonnte. i)ie ^orreftion (matten bereite

bie ©egner gemad()t, uni> er braucl()te fie nirf)t öon neuem

jumad^en. ^e^t aber grimte er ficf) über verlorene

?Kü^e, i^ärmte ficf), ba§ er nne ein Sf^arr im ypintertreffen

gearbeitet ^atte, qU er im Sßortrab ju fein gtoubte.

Unb bie Seiben, bie er ie|t burcf}macf)te, bielt er für

©träfe für baö 236fe, baö er getan r;atte, obirol^t fie

Prüfungen fein fonnten.

2)iefe 5(bredf)nung, bie jeber ?0?enfcf) bei einem ge;

njiffen 5(Iter burrf)macf)t, ifl jebocf) nur ein ^ud)Qh'

\d)lu^ ber ^erfonlicbfeit, bei ber eine genauere 9}iufics

rung jeigt, ba^ baö retatioe 236fe, tai mon anbevn ju;
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fügen mu§te, um eine Qute 6a(f;e burc^sufüf;ren, ein

notroenbigeö 236fe voav, Slnbererfeitö aber fc^eint eine

immanente eirige ©ered^tigfeit ju forbern, fca§ ouc^

unfc^ulbig zugefügte ßeiben in bcr SSeltorbnung neu^

tralifiert loerben muffen burcf; cntfprecf;enbe ©d^merjen

bei bcm, bcr fie f;erüorgerufen f;at. ®enn ein in ber

^Df;eren 25urf;f;altung Unterricf;teter im Slugenbtid biefev

2(brecf)nung neben einem 9}Zenfcf)en f!(5nbe, n^ürbe er

alle ©iegel offnen unb ju bem üom S3i§ ber SReue "^ex-

fleifcl^tcn fagen: »6ei getrof!! ©ie^ f;ier für baö ©ute,

baö hu auögericf;tet ^ajl, unb ^ier für baö 236fe! 91un

njoHen jcir Soften gegen Sofien quittieren, fo finbefl

bu bod^ einen ®aIbo ju beinen ©unfien; benn fd^on

ta^ bu bein ^eUn gelebt i^ofi, fo gut bu'ö t>ermodf;tcfl,

ifi eine ^etbentat; unb jeber 5)ienfd^, ber fid^ biö ^u

einem natürlid()en S^obe burdf)gearbeitet ^ai^ iji ein ^etb;

ieber tote iO?ann oerbiente ein 50conument, benn fo

[c^rcer unb mül^fam ifl eö, tat Scben ju teben, Unb
ber größte SIenbe ifl nid)t weniger ju ben^unbern, benn

feine ßafl mar fd^werer aU bie ber anberen, fein iampf
gr5^er, feine Reiben tiefer; unb worum er ein (SIenbcr

war, baö wei§ fein Sterblicher, fann feiner erftdren,

Weber mit ©tatiflif nod) ?Rational6fonomie.«

©ufiaö ^org fonnte bie ©t;ntf;efe feineß Zcheni

noc^ nidf)t öollenben, fonbern befanb fid^ in noHer ^rifiö,

im Segriff, in ha^ 'tÜciä) einzutreten, bai ©weben^
borg )>S3er6bung« nennt. Unb hat» 6(^timmfie üon

allem wor, er l^atte bie ^anb gegen fidf; felbfl erhoben,

benn er, ber ©egner beö freien ©ittengefe^eö wor wegen

Unfittlicf;feit ongeftogt. ©iefe 2)i0f;ormonie war nid()t

leicht 5U löfcn.

Sßon ber Sonbungöbrüde fof; er bie ©d^ornfleine

feineö Jpoufeö. ©erobe ie|t fliegen ^wci bloue 'Siaud):

foulen in bie Jtpo^e. ßö brannte im ^erbe, verbrannte

olleö unb baö 33cfie: ©ottin unb Äinber.





C^IfiB0 KavTtfv*!





3tv neue K^traWßuv

-t^ olger ^öorg mar ja ein Äinb feiner ^eit; 3nö^"^^"^

^unh Steftrifer, lebte er boö J^ebcn einfach, praftifcf;,

ol^ne ju reflektieren. 53erl^eiratete fid^ frü^ mit einem

fleinen 9}?äbc^en oom »t^eoter, bem er nad^ ber ©itte

ber 3ßit t>ie Dtotle eineö ^omeroben einfiubierte. $Die

3ngenieurn?iffenfd^Qft fid^ in ber (5ile anjueignen,

mürbe i^r ja ettüoö fdf;n)er, ober eö mu^te mit einigen

S^erminiö tcie ^ontaft unb ^urjfd^Iu^ gelten; fie pofierte

aU Ingenieur unb entrcidEette \id) ^m ^enbenjI^Quöfrou,

bie ber ®elt jeigen njollte, bo^ boö Sffieib in ollem bem

5Konne gteicl^ fei. ©iefe ©Ieicf)l^eit folltc fid) oud^ im

Umgong du§ern; ber 9)Zonn burfte nid^t ollein inö ^of^

ge^en, fonbern fie mu§te bobei fein; üormittogö ober

ging fie otlein in bie .^onbitorei; unb aU ber SRonn

onfongö bie mot^emotifd^e Ungered)tigfeit fonflotieren

«joHte, njurbc er mit ber ^roge jum ©d^tüeigen ge«

brarf;t, ob fie ein freier 50?enfcf; ober ob fie eine ©fküin

fei. Um beö ^ouöfriebenö unb ber ©emütlic^feit n^ilten

Iie§ er bie §roge unbeonttüortet, gob noc^, flellte fid^

unter fie, ^uerfl me^r ouß 6d^erj, immer ober bie ^M*
fic^t borouf gerid(>tet, bo§ eö fidf; gut ouönol^m. Sr

mu§te jo bie mobernfle grau ^oben, unb er n^ollte nod^

feinen ße^ren teben. 2iuf biefe SBeife befom er fo olt»

mä^tid^ eine ©ouoernonte i'iber fidb, bie i^n oor onbern

forrigierte, bie il^n frf)tie|tic^ oHeö lehren vooUte, oHeö,

wai er beffer n?u§te otö fie. 5Iber er Hogte nid^t; unb er

fa^ nid;t, n)ie bie 53erod()tung fid) unter i^rer iOJütters

lic^feit oerborg. dx fing.eö iebodj> on ju o^nen, aU er

fo^, bQ§ feine greunbe bie grau roie ein ^o^ereö Sffiefen

unb i^n felbft rcie einen Xropf be^onbelten. Sfnberers

feitö \d)mcid)c\U eö il^m, bo^ er bie füboHfie grou ges

funben ^otte, unb n?enn fie ber 9}JittcIpunft beö ^reifeö

mor, fo njor fein ^lo^ fd()einbor borüber.

3m 9tnfong ber (5^e Rotten bie 9ieuüermd^Iten et>
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fef;r fnopp; fie lebten au§cr bem /paufe, roeil ee billiger

mor, unb jmttcikn f;Qtte man tai 23of;dmekben im

Xpaufc. ©onn fam baö Äinb. Do mußten fie'ö füllen.

Sie (Jinfünfte beö Wlannc^, bie früher oon jirci ^ers

[onen geteilt trurben, mu|ten nun oon üier geteilt

luerben. X)ü^ war (Jnt|agiing, unb baö liebte man nic^t,

[onbern tie^ ©elb unb [e^te bog alte Ceben fort. 2(Iö

aber baö ^inb brei '^a^xe rourbe, t)erabfdf)iebete man
baö Jlinberm6bc^"»cn nn'o bie ©atten befergten baö iVinb

[etbfi. Die ^vau, bie weiter nicf;tö 5U tun ^atte, »erlangte

bocf;, bo§ ber ?n?ann, ber [eine 5(rbeit auf bcr gabrif unb in

ben Leitungen f;atte, an ber Pflege beö Äinbeö teilnahm.

So fotite gleirf) fein, üerjle^t firf). Sr, ber (Jfel, n^agtc

nicf)t nein ju fagen, wollte aud) nicht, weil er if;re 5lrbcit

3U abeln wunf(f)tc, merfte aber nicl)t, welche Ungerecf);

tigfeit er unterflü^te, unb luie er an feinem Untergang

arbeitete. Um ficf; fc^abloö ju (galten, mad^te er eö wie

anbere (J^emanncr, er erfanb ha^ gef)eime grijl^fiiic!

au§er bem Äaufc; er erfanb abcnblici)e ^ufammen;

fünfte unb fam fc^lie^Iicf; in einen Äreiö gefegter (Jl^e*

mdnner, bie i^ren ^unfd) abenbö 3wifcf)en ferf)ö unb

fieben tranfen, um jum 2(benbbrot ju Äaufe ju fein,

^am er bann ^eim unb rod^ nad; ^unfrf), fo rcurbc feine

grau bofe; unb bei foIcf)en ©degen^eiten fel^Itcn bem
^inbe immer ©tvümpfe. Da l^alf er firf) geroo^nlidh

bamit, baf »er eingetaben gcwefen fei«; nun l^ittc fic

bie ©trumpffrage fallen laffen muffen, aber iat tat

fie nid^t, bie war jlef;enb.

(Jr war immer jum Slbenbbrot ju .<)aufe unb war

langweilig. S3ci ilifd^e, wo er trod'en faute, fic^ oiels

Uid)t an ha^ wollüflige grüi^fiüdf im £)pernfellcr er;

innernb, flog biöweilen ein fdf)wadf)cr ©d^immcr über

fein @efirf)t, ber le^te ®iberfrf)ein eineö innern 2W;cln^,

ben bie Erinnerung an eine lufligc @efrf)icf)tc au^ bem

3wifcf)enrcgiffer ^eroorrief. Da würbe feine grau finfler

unb ocrflanb, ba§ er ftdf) o^nc fic amüfiert l^atte, unb e^
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oei'bvo^ fie, bo^ er ein ^l^ergniißcn ^oben fonnte, o^ne ta^

fie bobei rvax. Unb bönn niu§te er bie tujiige @e[cl^id)tc

erjagten; boö tr>ar ber gc[e^lirf;e Slntcil ber (J^efrou.

Sineö 2I6enbö iroren bic ©atten »t>ie gcrDo^nlici^) 3u

^ou[e. 2)ic grau irar üom ilinbergefcf;rei, t)om ilodf)en,

oom Slufiüofc^en mitgenommen. 5(uf bem 3^ifd;c ftonb

baö l^arte S3rot, bie ^HJorgorine unb eine Qufgemarf)tc

^urf;fe, beren ^cben oon brci elenben ^ifcl^en föum

bebecft würbe; niemonb fsattc fie feit mehreren flogen

anriif;ren JücHen, unb [ie n)oren eingctrocfnet lüie ^pecl^t;

f^aut, mit ber mon jlaffee flcirt. 2)ie Sftinbe eincö folfcf^en

^d^weijer ^d[eö u»ib einige ©rfjeiben ro^en ©pedö,

bie geräud^erten üorfleHen [oltten, bilbeten bie S3ofen

in einer ^Triangulation. Ungemuttid^feit, SRad^Idffig;

feit, Unlujl: eö gtidf) fo trenig hen SSorfleUungen »on

ypduölic^feit unb ©emüttic^feit. Unb biefeö flille ^c-

Kauern ber ©d^njäc^en beö anbcrn, biefeö 6p5^en nod^

unreifen ©ebonfcn beim anbern. ©ie rvaxen me §n)ei

©efangene, bie einanber in6gef)eim betrachten.

2)cr ?D?onn faf; mit büjleren S3H(!en bie ©erid^te on,

unb beim 23etrad^ten ber 2Ind;oüiö fpurte er ben fd^rerfs

lidf^en 3i"n9<^f<^"i<*cf/ ^^^ ^onjige Öt . . . ^lo^tidf) ^otte

er eine 3bee.

»SSenn iüir auöge^en unb fneipen njürben! ^ö ift

lange ^er, ba^ lüir aut> rvaxenh

»2lber S^agnar? ©aö Äinb?«

»2fa, bad ij! raa^r!«

Die ^xan überlegte:

»(5ö ij! jebenfatiö fd^redlicf), ta^ ein ,Hinb über bie

Altern ^errfd^en [otl! UmgefeF)rt mü^te eö ja fein!«

»3ö, gerni^ mü^te e6 baö! 2Bir ^aben unfere ganje

3ugenb über entfagt, unb je^t, mo tuir anfangen wollten,

boö ^ehcn ju genießen, jinb tnir ©Hauen.«

»Unb ici^t, no er fd()tift, brandet er unö jo nid^t.«

»Sr pflegt bod^ ju fd^Iafen, wenn er einmat eingc^

fc^Iafen ifl?«
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»Sir t)aben if;n ocrn?6^nt, baö ifl atlcöl iDenfc t)orf),

qHc ormen ^inber trerben morgcnö cin9cfrf)lo[fen unb

muffen hü ^xüaQ allein bleiben . . . 5Sei§t bu nal»,

^olgcr; mx rcoHen ber ^ortierfrou fagen, bQ§ fie nad)-

^bxt, ob er fc^reit . . .«

»3a, baö finbe icf; annehmbar«, antwortete ^olger.

©efagt, getan! Sine ÜBeile fpiter n^aren bie Xperr?

fc^aftcn auf bem ®ege nacf) ber ©tabt. 2In ber 5Reuen

S3rü(fe trennten fie fid;; ber SQJann wollte nad^ ber

SRcboftion, unb feine ^rau foHte i^n im ©ranb ^otel

enrorten; bem Haffifcf^en ©ranb ^otel, baö bie SQJanner

ber 70er ^a^xe gefliftet, bie ber 80cr Sa^re geerbt unb

bie ber 90er Jbereitö für boö reformierte ^otel 3Rpbberg

tjerlaffen l^atten.

2(Iö grau 5Kart^a inö ^otet fam, ging fie hinein unb

fe^te fid^ an il^ren gem6^ntid;en X\\d), nal^m eine ^eis

tung unb wartete.

(^Uid) barauf trot ber ©d^aufpieler ein, ber intime

greunb bei Sl^epaareö, unb furf)te ©efcllfc^aft.

»^lein, fie^ ba, 2}?art^a,« grü§te er; »wo f;afl bu

^otger?«

»Sr fommt gleid)!« antwortete 50?artl^a, bie fofort

flro^Ite.

»Darf id^ mid^ fe|en?«

»3fö/ id^ benfe!« antwortete grau 'SJlaxt'^a o^ne ^ogern.

©ie famen fofort inö ©efprdrf), unb in einem 2lugen=

blid fianb ein ^unfd^brett nebfl Zigaretten ouf bem

a:ifc^.

Die SSefiellung l^atte ber ©c^aufpieter fo fd^nell ges

mac^t, ba§ grau 9}^artr;a eö nic^t bemerft ^atte, unb

nun fa§en fie ba, bie bciben, unb wollten nid^t anfangen,

biö ber 5!??ann fam. @ie plauberten üon alten möglichen

Dingen^ unb bie ^eit »erging.

D^nc ju bebenfen, tT^at> er tat, unb baö ©arten longe

finbenb, füllte ber greunb jwei ©I6fer, fogtc ©efunb^

^eit, unb fie tronfen.
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Die ^ctt »erging »lieber, unb [ie jledten Zigaretten

an.

»(Jö ifl bocf) [c^recflic^, ipie longe ^polger ouöbkibt,«

fagte grau S)?avt^m; »wir r;6tten nic^^t anfangen follen.«

»3e^t ift cö ju [pät«, ontiüortete ber greunb.

X)a trat eine ©e[cl(|c(^aft ein, bie tpu^te, wcx fie waren,

o^ne fie ju Eenncn. Sie warf noturlirf; erflaunte 83(idfe

auf bie beiben, unb biefe ^licfe würben [p6tti[cf>, atö

fie fic^ i^nen gegenüber niebergelaffen Ratten.

3m felben 5Iugenbiic! tarn ^olger herein, überfa^

im 5Ru bie 6ituation, bie er fic^ erflären fonnte, unb er

war öorurteitöfrei genug, fie nirfjt ju mißbilligen, bann

aber fal^ er bie fpottifc^en idMc, unb tai gab i^m einen

folc^en 6ti(^ inö ^^erj, ba§ er finfier würbe.

2il6 er an bcn Z\\d) herantrat, grüßte er fo unge?

jwungen, wie er Eonnte.

»I)aö ifl xed)t, ha'^ i^r angefangen l^abt, id^ befam ein

2^elegramm unb mußte einige 3«^i^^n frf)reiben.«

T)a er in bie eben bebaute ©timmung ber anberen

l^inein!am, unb biefe einen 5ßorfprung Tratten, fiel eö

i^m fc](>wer, fofort mit if;nen auf gteid^e S^b^e ^u fommen.

Unb er, ber oon ber ^eitungörebaftion etwoö 'oom

fc^weren Srnjl ber SIrbeit mitbrad)te, wirfte niebers

brüdfenb auf fie. ^ö fd)nitt fid^, unb bie 55erlegen^eit

beö 23erbruffe6 fenfte fic^ über bie ©efetlfd^-aft.

grau SOJart^a, bie \id) amüfieren woltte, fam auf bie

ungtüdflirf)e 3bee, ben Wlann aufrütteln ju wollen,

bo aber öerflummte er gan^.

2f^r ndc^fler 5ßerfud^ lief nocl^ unglüdclicf>er ob, olö fie,

um i^n jur Slec^enfc^aft ju §ie^en, bie plumpe grage

flellte:

»2Baö ifl bir?«

2)aö l^ieß in feinem Innern wül^len, unb er ful^r

jufammen unb würbe auf ficf) felber b6fe, baß er fic^

md)t be^errfc^en fonnte, würbe auf bie ©efellfd^aft

mit ben 53Iidfen bofe, auf bie ganje ^Situation b6fe.
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©ein 2(u8[e^cn ycvriet jo ^ifcr[u6t, aber er war nuhi

cifcrfücl^tig, er cFeltc [icf; nur bei fccm ©cbanfcn, in

fold^ einem 53crbacf)t ju fic^^n, unb er \af) [icf; fetber

in iärf)erlirf;em ^uht. @ie f;atte i^n burcb if;re ^ragc

I^d^erticl^ gemacl)t, biefe ^roge, bie er nicl^t beontJDorten

fonnte.

©ö cntjlanb biefeö @cf)n3eigen, boö niemonb ju brecf)en

»ragt, jneil otlc »riffen, wcx ^ucrji [pri(f)t, nui^ eine

Xsummr^eit [agen, mu^ boö ©el^eimniö ücrrnten, an

baö alle badeten.

(5ö war eine ?0?inute \?on ber 53ange einer Siingfeit.

2)ann aber hm bie Slettung: jirei ilünftkr auö if;rcm

Greife flurjten f;crein, warfen ben ©tromrrecbfler um
unb leiteten bie fontrdren ©trome ob. Unb fo t?erging

ber 5(benb in gr6f;ticbfeit.

^acf) @cblu| ber 2^f;eater oermel^rtc \\d) bie ÖejeH;

[c^aft. 5(ne biefe, weldjc bie ^inber beöfetben ©eifieö

amren, füllten eine ^'^[^"'"i^^Ö^^^^'iöf^i^/ ^^^ '^^ |i<^

auö einer gamitie feien. Unb fie l^atten ben Sfnftinft,

einen ^reunb ju a^nen; ci waren feine Srflarungen

notig; unb obgteidf; fie 23crfoIgungen erlitten \)üttcn,

iroren fie forgloö, f^offnungöODÜ, geroi^, ba§ fie fid^

auf bem recf^ten 5Bege befanben.

X>\e U^r ^atte l^atb jjrolf gefd;Iagen unb bie greube

war gro§, olö ouf einmal eine fc^iDarjgefkibcte grau

an ben 2^ifcl^ l[ierantrat unb grau 9}?art^^a um eine Un;

terrebung hat.

Die frembe Unbefannte »üirfte ivic eine fc^ivarje

^a^m,. unb ber 3ubel üerftummtc.

»grou 23org,« begann fie, »irf) mo^ne in ^^xcm S^au\e

unb ^atte baß ©lucf, jufdHig am genficr 3^ver Äinber;

fiubc üorbeijuge^en, aU irf; baö @cfd)rci eineß einfamen,

eingefd^Ioffenen ^inbeö f;6rc. - ©tauben @ie nid^t,

bo§ id^ S^nen 5?ormürfe mad^e ! - Do aber boö ©rf^reicn

üerjmcifett Hang, ging \^ jum Sortier, um ben @rf)luffel

3U boten. Do voax ober niemonb ju y?aufe. 3db tief
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einen bornil^erjigcn 5??enfcf)en juni @d;to[[er gcf;cn,

»üährcnb icf) burrf) baö gcfrf)Io[[cne gcnj!er hai eingc=

[perrtc ilinb ju bcni(;igcn iud)te. - ©eien @ic rul^ig,

liebe S>^au, @te ()abcn ^ccf; gcf;obt imb [ic^ auf eine

unjuyerldffige ^cttierfrau t)erlaf[cn. - 2IIö icf; l^incins

hm, trofietc icf) boö arme ^inb; brci ©tunbcn batte e6

bo ge[e||en, unb je^t fcf)Iäft cö unter ber Sfufficbt ber

lüiebergefunbenen ^>ortievfroii.«

JOerr unb grau 23org flür^ten f;inau^ , .

.

@o rvax eö, wenn man ^inber f;atte ! 30/ JQ/ iö/ unb

fic macf^ten fid^ 93or»rürfe, gaben fid^, baö ffiort, nie

nie^r auö5ugcl)en. 6ie bacf)tcn baran, \vc\d)c tenben^iofe

@efc^idf;te nun verbreitet n?crben mürbe; fie tiefen beis

naf;e nacf) S^an\e, i>a fte feine 2)rofcf)fe fanben.

2iuf ber ^pbrcffra^c, atö fie eben feud^enb bie @tei=

gung ^inaufgefommen marcn, fliegen fie auf einen

riefigen ^errn, ber fie in feine gewaltigen 5frnie na^Mii

unb fcf)rie:

»ipaflo! S^ahe icf) cucf; enblicf)!«

^ö war ©oftor Xpenrif 23org.

»Du, v^ofger, bifl 9^cba!teur für bie Leitung mit

fed)ötaufenb ©e^alt, unb trittjl: morgen an! jpafl bu

oerflanben?«

grau Wlaxt^a weinte an ber 23rufl beö Sliefen. Unb

bann entliefen fie bem Dbcim; liefen, facbten unb

lueinten.

»5Bir werben '5wei 9}idbcl^en ^aben, bu«, fcf^rie grau

?3?art^a.

»Unb eine 2öof)nung in ber Uferfira^e.«

2(uf bem ?i}?arftpla^e tanjten fie um einen ßatcrncn*

pfa^I unb liefen bann, jeber auf einer @eite ber SSer«

fauföbuben, »baö fe|te ^aar auö«.

©0 würbe .^olger S3org 9^eba!teur, unb fo enbete

ein peinticber ^ag mit greube.
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"^^oftor SSorg max jraeimat üeri^cirotct gcnjcfen;

-"^baö erfte2)?al mit einer ein^eimi[ci(>en 5fldrrin, bie er

rcegen i^rer ©c^onl^eit unt) i^rer Sugcnb liebgeJDonnen.

@ie ober raar \\d) bic[er (5cf;6n^eit fo beraubt, ba^ jie

il^r eine \>oljlfi6nbige SSerc^rung rcibmete. @ie fonnte

jlunbenlong ^albongeflcibet oorm «Spiegel fi|en unb

[ic^ beiuunbern; i^re runbcn SIrme füjfen, if;ren 23ufen

mobellieren, \\ä) [eiber bie ^df;ne jeigen, il^re 9^Q[e

fneten, um hie [cf;6nfie Krümmung an ber redeten ©teile

^erDorjubringen. ^llö ber ©oftor [ie einmal, o^ne ta^

\ie eö merEte, in biefer 58efrf)dftigung erblickte, njurbe

er bange, benn ber 5Iuöbru^ in il^rem @e[icf)te n^ar mrf;t

ber eineö ^en\d)en, [onbern eineö olbernen ^iereö;

eineö SSogelö, ber [ic^ in einer Quelle [piegelt unb [eine

Sebern jupft. ^ö fam il^m [o un^eimlid^ cor, bo§ er

nicf;t mit einem 5)^en[c^en vereinigt n)ar, bo§ er tro§

[einem greimut eö »in ben ^ad j^erfte nnh ben jus

fnüpfte«.

31ro| i^rer <Sdf)5nf;eit fonnte [ie [id^ nid^t fleiben,

unb alö er eine 23emerfung baruber maä)te^ rourbe bo6

für 5}?oiefl5töbeIeibigung ange[cf;en. 6ie 30g \\d) üers

le^t jurücf, oer^o^nte i^n, bo^ er [ie nid^t ju [df;d^en

oermoge; unb in i^rer (Einfalt jdf^Ite [ie alle i^re ^es

raunberer ouf unb gitterte bcren Urteile. $Der 2)üftor

[e|te nad^ ber ^eirat [eine Siaud^opfer in l^orm üon

SSiumen unb (J^ampagner fort, aber bie Volumen pa§s

ten nie.

»3(^ ^Cihe £)rdf;ibeen ju [ieben fronen ha^ <Btüd "oon

Leutnant 96. bekommen. Unb ed^ter ^^ampogner muß
elf fronen fojien.«

(Sie liebte [id^ [elb[l unb i^re (Scf;6n^eit [0 objeftit),

ba§ [ie auf ben T)ohox eifer[iicf;tig mor, bap er fie bee

fommen ^atte.

»2)u ^aft mid^ befommen! I)u roeift nid^t, me gut
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bu eö l^op. 2)enfe bod^ ön bie \>ielen, bie bid(> bcnci«

ben.«

216er bicfc ©etbjltiebc ging fo roeit, bQ§ [ic fid^ bcm

9}?Qnne nicf;t l^ingeben fonnte; [ie gönnte if;m i^re fiicbe

nic^t, fonbern rvax nod) im ölugenblic! ber ^örttic^feit

[o eiferfücf;tig, bo^ [ie nic^tö cmpfongen fonnte. Unb

bann flogte [ie.

^uerft fümmerte [irf; ber ©oftor nid^t barum, benn

er TOu^te, rcer er war. 2(ber balb ging [ie ju i^rer SOiutter

uni) flagte, [ie betrocF;te [id^ nid^t alö oerl^eiratet. 2)ie

5}iutter üerftanb nid^tö unb trollte nid^tö n)i[[en. Der

2!)oftot, ber ein junger 2Irjt rcar, ocrflanb aud^ nid^t,

tt>aö [eine ^rau meinte, ober er würbe unruf;ig unb

fragte einen alteren Kollegen um 'Siat.

»3a, mein 3unge,« [agte ber Sitte, »je|t [!el^fl bu t»or

einem Problem, an bem \d) nod) budf)[iabiere. SIber icf)

t)übe neutid() einen befiimmtcn 2luö[prurf) un[crcö größten

©pnöfologen in bie[er gragc gele[en. ßr [agt, tai

greubenmäbcf;en [ucf»t bie greube, aber bie ©attin

[ud;t ta^ Äinb; unb er er!l6rt ent[d()iebcn, ba§ baö Äinb

feu[d^ in einer Iiebet>otIen Umarmung erzeugt werben

[olt, n\d)t in einer wonü[iigen. ©a6 el^rbore SOiutters

weib wirb hü\d) in ber (E^e, gegen i^ren ©ilten, unb

wat> [ie [udf)t, finbet [ie nirf;t; barum Flagt [ie. 2(ber,

mein ^^reunb, idf; bin [o weit gekommen, ba^ idf; finbe,

oucl^ be^ 9}?anneö ^egierbe wirb in ber (5l)e geabelt,

gteicf)[am neutrali[iert ober öergei[iigt; barum f;abe irf)

eben[o üiete klagen oon männlirf)er 6eite gel^6rt. 2)u

[ief;fl ja an 9^eut>ermd^Iten, wieüiet Snttdu[d()ung . .

.

3nbe[[en, ifl beine ^rau [dP)wanger?«

»3ö/ nac^ zweimonatiger (J^e!«

»Dann fannfl bu ja rul^ig [ein!«

Der Doftor würbe ru^ig, an5u[e^r, [o ba§ eö [eine

grau reifte, ©ie würbe nocf) eifer[üd;tiger auf i^ren

Wlann, weil er bie ^^re f;atte, ein ^inb t>on i^r ju hc-

fommen, unb [ie f)a^U il^re ®d()wangcr[dBaft, ba bie
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i^rc <Bd)bnf)c\t angriff. Unb lüaö [ie rttd^t mochte, boö

crijiicrtc für fie nicl)t. ©cbonfenloö unb einfältig, ging

fte nod^ ^erum unb agierte Jungfrau.

Tia tt'urbe if;re 9)?utter lüütenb:

»23ifl bu üerrücEt, ^inb? 1)u bijl jo in gefegneten

Uinfldnben.«

»5f^icf)t ba§ irf; an'i§te . . .«

»5Bci^t bu baö nicf;t? S^bx mol, rebcft bu [oIdf)en

6cf;nac!, fo wirb bcin S)?ann bic^ ermorben. SSerfiel^fl

bu nic^t, ha^ bie Seit bid^ fragen roirb, njo^er bu boö

^inb Oaft, )t»enn bu üon beiner Un[cf;utb fdjjra^eft.«

2(ß [ie ober bie Q3aterfreube unb bcn ^td§ i^reö

5}?onneö [a^, würbe \xe oon ^o§ erfüllt, ©nc üollflanbig

tieri[d)e 23oöf;eit tarn jum 53crfd(;ein, unb jie n^oHte

eö il^m nid)t gönnen, Sßater ir;reö, i^rcö ^inbeö ju [ein.

Dh ouö Einfalt ober nur 23oößeit, aber eineö 5!}iDrgenö,

qU [ie ipie geiuo^nlid) [df)notterte, fielen il^re SBorte [o:

»3rf) ifei§ nicf^t, aber id) finbe, bu ^ofl feinen >teit

an bcm ^inbc . . .«

Da brad; bie afrifanifc^e ^aiux beö Doftorö to^, bie

er [o longe unterbrücft l^atte:

mat fagfl bu, jum X-t? 3fl eö nic^t mein Äinb,

bann bi[i bu eine .

.

., unb baö fann[l bu nid()t meinen.«

Die grau er^ob [idb, fleibete [icf) an; unb qU [ie gc(>en

j-DoIIte, du§erte [ie:

»3e|t ge^e icf;, für immer!«

»3a, gef) jur X?-e,« antwortete ber Doftor. »Du fannft

ja einen ?0?en[df;en ermorben mit beiner be[liati[cf)cn

Dummheit unb beiner [atani[cf)en 23oö^eit. ©el^ [d()netl,

[onj! werfe icf) birf; ^inauö.«

Damit war biefe Sf)e ju Snbe. (Ein @cf)atten war

auf ben DoEtor gefallen, benn er fonnte [icf> ja nicl)t

üerteibigen, wenn er aud^ p^i)[iDlDgi[cf;e S3ewei[e üor;

hxad)te, bie niemanb »erlangte,

(So tief er ein paar Wlonatc wütenb l^erum, unb in

ber 5But »erheiratete er [icf; wieber, unb jwar mit einer
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Slortrcgerin, unb f)attc [ic bait ge[d()tt)ängcrt. ®ic

Wut im fiebenten 5)bnat, olö jte getraut n^urben; unb

bie S^ou moHtc eine [tiHe J^orf^jeit l^oben, aber ber

'SHann befiellte eine gro^e tircf>Iicf)e i?ocf)jeit am \)zU-'

lid^ten Xage.

»So ifl [o fcf)6n,« fagte er, »ein gefegncteö Sffieib ju

[el^en.«

Der @eiflticl()e fanb ba6 nid)t, ober mu^te fic^ barein

finbcn. Unb aU ber 2)oftor, atö fein eigener 25raut;

fü^rer, feine l^ocf)gen)Dlbte 23raut auf bem großen ©ange

burrf) bie ^irrf;e führte, ha fiel ber <Bd)atten fort, unb

er flanb im £icf;t, flor unb gefunb, me er mar . .

.

Seim ©iner f}ielt er eine SRebe oor l^unbert einge?

labenen ^erfonen unb tranf ouf feine ©attin unb fern

ungeboreneö jlinb.

»2)oö ifl <StiI!« fogten einige. SInbere aber fanben eö

apnifc^.

2)iefe (5l^c ^'^ummer jwei ging eine 3^^* ["> \^ ^^ ^<^'

Dann !om natürticf; baö ^uppen^eim unb ber gan^e

^ram. Sigafrauen unb ^anonfrauen, 23unbeöfrauen

unb ^anbfcbuf;frauen. Daö Sebenr trar eine ^ollc für

ben Öf;emann! Die gon^e urotte Sbotatrie n^urbe

©pnolatrie ober grauenoeref;rung. ?0?an l^^orte einen

ot^eiflifcl^en ^oeten erfldren, hati ®eib fei feine Sleligicn.

Snie Literatur, bie nicf;t baö ?Seib üer^errlicf;te, n?urbe

für rcertloö angefef^en, fo ba^ man ttiirflicf) mit ©pencer

gtouben fonnte, ^oefie unb ^unfl l^atten if^rcn Urfprung

oon ber Jtriec^erei beö S[)2anncf)cn oorm ©eibcl^en. (Jö

n^äre norf; mit biefer grauenmof^Ipoefie gegangen, wenn

i^r nirf)t bie ©elbfierniebrigung beö 5??anncö gefolgt

njare. ?D?onner fanben einen ©enu§ barin, fid^ ju er=

niebrigen, ju beweifen, ba^ ber SO?ann ein niebrigcö

2.ier fei, unb aU bie alten 9]arren 3bfen unb SSjornfon

gerabe^u erfldrten, bie ©cfetlfchaft fonne nur burd;

Sinfe|ung beö 5öeibeö unb bie 2fbfe^ung beö S}canneö

gerettet n)erben, ha erreichte bie 2^orf;eit i^ren ^6f;epunft.
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,^am ba^u bic norrDcgijc^c S^agc, fo l^atte ber £)o!tor

eine gemütticf)e S^^nüxd)h\i. ^trei Ätnber troren allers

bingö aufgctt)Qcf)[en, im Sllter oon breije^n unb fünfs

,5e^n 3<J^ren, aber je^t rpurben fie aucf; ju ^önfdpfeln.

Sllleö n)urbe jum ^onfopfel, unb mit einem unten!«

[amen 5Beibe rvat \a md)U ju macf>en.

3Sarum fie ficl^ nicf)t fcf;ciben liefen? T)k ^inber

hielten baö ^lenb jufammen; bie Erinnerungen, unb

biefeö Unergrünblid^e, baö ©atten binbet, aucf) roenn

fie einanber Raffen. Sie Dffultiflen fagen, ba§ fie halb-

geiftige ©ubjirate ineinanber erzeugen, njelc^e eine

2irt n)efenö6^n{idf)eö 2)a[ein befi|en; anbere meinen,

bie ®eelen beö 5D?anneö ui;b beö ^ffieibeö tt?a(jf;fen mit

©augnjurjeln ineinanber, unb fie Uhcn in einer befldns

bigen Umarmung; fie füf;Ien mit unb mittelfl einanber,

wie ^njillinge tun foKen; barum leibet auc^ ber Seif, bcr

bem anberen 236feö tut; er leibet unter beffen 53eiben,

ta^ er fetbj! oerurfad^t ^at', borum ifl man we^x\ot>

gegen bie, bie man liebt, unb lieben ifl leiben, ©arum
ift aucl^ S^rennung baö «Scl^merjticl^fie ücn allem; ta^

bebeutet, boö Dafein ouftofen unb jerrei^en, unb bie

Erinnerungen finb bie Äinber ber ©eelen; bie fann

man nic^t öertaffen, menn man \m\t Eö gibt ©atten,

hie breigig ^a^xc lang babei moren, fid^ ju trennen,

Dl^ne ba§ eö i^nen gelang; fie trennten fid) aU 53erIobte,

aU 9Zeuöermdf;tte, qH S3erf)eiratete; fie trennten firf;

orf)t Sage üpr ber filbernen ^od^jeit; unb aU fie fo

tüeit gefommen njaren, glaubten fie, eö würbe ta^ Slehcn

über reicf;en. Slber brei 5ffiocf;en banacf; ging ber Wlann

üon ^aufe weg, hUeh eine 9Racf;t fort, bie erfie in ben

brei^ig ^ö^ren. 21m Sage barauf war er wieber ju

^aufe, unb um bie 53erf6^nung ju illuflrieren, ricf;tete

er eine neue SSol^nung ein; unb tann festen fie i^re

(51^ e fort.

25er DoFtor l^atte feine erfle 6c^eibung fo grünbüd^

bur(f)titten, bo§ er befd^Ioffen l^atte, bie jwette E^e ouös
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ju^altcn, aücö ^u leiben, auper (Jrniebtiöung. 2I6er ce

gibt fo mel/ baö unmer!(icf) crnicbrigt. 3n ©cgenjüart

ber ©icnflboten 3ured)tgeiT»ie[en irerbcn, ij! crniebrigenb

für einen 5[Rann, unb in ©egenirart [einer ilinber otö

3biot bef;anbelt luerben, ift eö nod; mcl^r, befonbevö

lüenn man ber Älugcre ifi. Dicfcö t^gticl)e unb ftünbs

licf^e Unterbrücfen [einer 5leigungen fnnn [cf)(ie^ti4>

bem @tdr![len dleö ©etbftgefüf;! rauben, unb aU ber

2)oftor merfte, bo§ er in @efaf;r »rar, be[cf)Io§ er ju

fliegen; bie einzig m6glidf)e ^ampfn)ei[e mit b6[en

grauen, benn ir»er [icf) mit ber 23oö^eit einlädt, ger6t

[elbfl in [le r;inein. Unb i^re 23oö^eit iinrfte lüie ein

5^erüengift, baö im 93egriffc irar, i^n anju[leden.

Die n6(^[!e 23eranta[[ung beö 2iu6brucf;cö trar anc

gctüDf;ntic^ bic 2(nfunft einiger greunbinnen im J^au[c.

&nc oon ir;nen liebte grau 2)agmar; wie un[c()utbig

i[? [c/;icer ju ent[rf)ciben; aber bic Damen [cf;en otles

für un[(^iutbig an^ roaö [ie tun, aucf; a^cnn bic ©renjc

über[d)ritten ift. 2)ic[c grcunbin fing an, [icf) in bic

Sr3ief;ung ber Äinber ju mi[cf)en. Doö 50?äbd)en n^urbc

ge[d)oren unb baö iöaar beö jungen Iie| man n?arf)[en;

alleö, um bie 93er[rf)iebenf)eit 5wi[cf)cn ben ©e[cf;terf)tcrn

auszutilgen. %U aber ber 3unge iregen bie[eö jreibti(f)cn

2lu§crcn in ber 'Bd)uU genccft juurbc, unb alö ber ^atcr

gteic^^eittg merfte, ba§ bie Snftinfte beö ©ofjneö anfingen,

[icb ju yerrocib({cf;en, irurbe i^m bange; er nal)m eine

•Schere unb [rf)nitt hai S^aax a^. ^lU bie 5}?uttcr bae

[a^, geriet [ie in 5ß3ut:

»2)arf eine ?D?utter i(irc Äinber nid)t erjie^en?«

[c^ric [ie.

»6ie [oH'ö beim X-l ni^t; [ie [oH nid^t <Sobomiten

erjief;en! ^ruei feilen babci [ein, unb xd) bin ber eine.«

Die SJiutter bro^te, jum SIböoFoten ju ge^en. Daö
[agte [ie immer.

Da niar ober noci) ein anbcrer gaftcr, ber ftorenb

auf bic (J^c cinmirftc, unb baS n^nr bor bamaU^ ihmi
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einem berühmten %t^t erfunbenc ^cgnaf. X^cx n>urt)e

oon ber grau aU Unlt>cr|almittcl für alk Krämpfe ges

bxaud)t, unb am meijlen oormittagö für 5^crüofit6t

unb abenbö gegen @cf)IafIofigfeit. Die frf)cinbar unfd^ul*

bigen fleinen Giläfer oerbarben Saune unb 5Ippctit,

brarf^ten ©d;Iaf ju unrerf)tcn Reiten unb yerfd)eucl^tcn

bie 5Racf;trulje. Dbirof;t ber Grfinber [elbj?, ^rofeffor

unb Siutoritdt, übel enbete, ein Opfer feiner ^ognafs

f;ppotf;efe, fuf;ren bie J^amen im Xrinfen fort. SHö ber

^oFtor [eine grau Jüarntc, antnjortetc fie immer mit bem

^rofeffor:

»Der ^rcfcffor nm§ eö »üol^t beffcr üerflel^en alt> bu,

lüo bu nic^t einmal Dozent bift.«

5??it einem 3Bort, biefe Sf;e war reif, fo ausgereift,

ba§ ein Icidbter 5öinbftD§ fie jum ^Ia|cn bracf)te, ,a!ß

bie ^rüber!5mpfe aufloberten.

grou Dagmar fa)rieb in ber grauenjeitung gegen

bie Xf;cürien if;reö 5}ionneö, iine fie eö nannte, jetcd)

o^nc feinen 5Ramen ju nennen; üerbdrf)tigte il^n aU dia

aftiondr unb n?arnte bie liberalen ffial^Imänner üor fokben

^anbibaten. Damit luar ber ^rieg offen erüdrt, unb

bie©atten f;aufien inoerfc^tebenen^nbcn ber®o^nung.

Die Jlataflropf)e felbft mürbe burrf; ein fleineö Srs

cigniö befcf)Ieunigt, baö fam, aU whxe ci befietlt. (Jincö

?;)iorgenö it)df;renb ber ©precf;fiunbe trat eine fef;r gut

gefleibete Dame beim Doftor ein. Der trar etffaunt,

benn bie Dame l^attc if;n üertaffen, weil er »unfein«

fei; er rooHte ndmticf) i^re 2Inbeutungen nicf>t oerflef;en,

fonbern fpracf) i^re ^intergebonfen o^ne Umfcf;meife

ouö; teilte i^r i^re @el)eimniffe mit, ol^ne banarf) fragen

ju braucf;en.

dx bat bie Dame, ^Ia| ju nehmen, unb aU er fie

fixierte, fa^ er fofort, ju meld^er 6orte fie geborte.

Der 5(uöbru(! in ben 9Iugen ftimmte n\ä)t mit bem beö

''I'^unbeS. (5s mar baö ^inn, bie SBangen unb bie ßippen

cineö ^inbeö, aber bie 5lugen fagten ctrvai onbereö,
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bcnn fie ^attc ocvgcffen, i^re 2(ugcn ju ct^ie^en. 2IIö

er fragte, ruaö^i^r fel^Ie, crftärte \\e, ci> fei 93Iutarmut

unb D^eroojltdt.

Sr l^otte eine iroJ^Ibefonnte 6pur unb fragte üor^

[icl()tig ireiter:

»@inb <5ie t>erf;eirütet?«

»3a !«

»^aben ©ie jlinber, unb rine üiete?«

»dtn ^inb.«

»2Bann mürbe eö geboren?«

(3e|t ging eö wie nacl^ einem gormutar, benn er

fonnte bie ©efd^ic^te auömenbig.)

»53or brei 3öf;ren!«

»9lun unb bann?«

^ö entponb eine ^aufe, benn in bem SBorte »bann«

lag baö gan^e Sefenntniß, baö er inbireft if;r in ben

^unb gelegt l^atte; aber jie mar nid)t ge!ommen, um
ctmaö ^u befennen, im ©egenteil. ^r na^m barum ben

gaben mieber auf unb fuf;r felber fort:

»SBill 3^r ^ann md)t me^r Äinber f;aben?«

»9Rein.«

»^Bollen 6ie me^r ^inber l^aben?«

»DIein.«

»3o, he^^aih |inb @ie nerüoö unb blutarm! 3fi 3^i'

9}?ann aurf) nerooö?«

»Db er? (Jr mad)t midf; ehcn neröoö, unb baoon molttc

ui) \pvcd)enji

»^oren «Sie! ©ie maci^en fid^ gegenfeitig ncro6ö mit

biefer 23etrügerei . . .«

»Tonnen @ie mir nid;t fagen, maö icf; tun [otl, J^err

©oftor? 3rf; fann nicf;t aU 53err;eiratete unoerf;eiratet

leben . . .«

»2^ut 3^r S}?ann baö nid^t oucl^, ba ©ie feine Äinbcr

^aben mollen?«

(©ie motlte üon i^rem 9)?ann nic^t [prec^en, nicl^t an

il^n benfen.)
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»>it6nnen ®ie mit md)t etnjaö oerorbncn, .^err ^Doftor,

etrvai, baö . . .«

»9}?einen @ic, ich [oH 3f)nen einen ßieb^aber öerorbs

nen? Sann macf;t ber boö ^inb, unb 6ie [inb ber gc?

fiircf)teten ©d)n^anger[cl)Qft ebenfo naf;e.«

Dqö roor baö gan^e @er;cimniö; unb jefet [o^ er eine

5ßcrn)onbIung oor offenem 2^orf;ang; baö Fleine @efirf;t

iüurbe gegen ein anbcreö auögetaufrf^t, ta^ \o \d)xcäM)

war, ta^ er glaubte, ein ganj anberer 50?en[cf; fd^e auf

bem @tuf)t. SIber er ging uner[d)rcrfen meiter:

»>2)a§ 3^r ?9?ann miibe iji, 3f;te Safter auö^uüben,

Jimnbert mid^ nicf>t . . .«

®eiter fam er nid;t, benn bie ^Dome jcor in einem

Slugcnblid jur S^ür f;inauö.

Qi wat ja ein regelrecf;ter ^all, ber ebenjo oft eintrat

njie ungtLicfIid)e (5^en.

SlIö er .aber jum Diener inö ©artejimmer j^inauß;

fam, fanb er ben Dkmen ber Dame. Qi war bie grau

bie S^ebaEteurö ber Leitung beö liberalen 53ereinö. 3e|t

^atte er oorgefpannt, ha^ eö taugte.

Slber bamit war eö md)t ouö, benn nad^ einer 53iertels

jlunbe trat grau Dagmar ein, unb ba fie ein Idngereö

©efprSd^ wünfc^te, war fie milb, wol^I wiffenb, hQ^

21ufbringlicl()feit nur ein (Sd^liefen ber Znv jur golge

^atte.

»2Baö war mit grau ***, bie eben bei bir war?«

»©ie wollte, icf; follte i^r einen Sieb^aber üerorbnen!

3a, bie fommen ^er unb »erlangen SKe^epte für grud^t?

abtreibung unb 5ßorbeugung . . .«

»Slber hn wirfi bei ber 6rjttid)en ©efellfd^aft anges

jeigt, ba^ bu bid) gegen einen weibticl^en Patienten üer*

legenb benommen l^afi.«

»Sijl bu ber ^njic^t, ta^ fie mit if;rer Sln^eige rerf)t

»3ö !«

»Donn bifl bu oud^ ein . . .«
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^r \ud)te nad) ber geucräonge unb gvau Xiagmor

ücrfcfjwanb. T)a wu^tc er, ba§ cö auö mar.

^aö »üor bcr bamoligc f;6nifrf;e JlQtnpf bcr ©efcf)krf)ter-

ouf ßeben unb Xob. Unb wenn man jof;, ane fo üiete

5Ü?6nnet yor ber 3^^*^ ruiniert trurbcn unb flarbcn,

erfuhr man niematö ben ©runb, benn man buvfte

barüber md)t [cfyreibcn. ©ie Oktur f;otte bem 9}iannc

baö Ülec^t ber ^nitiatiöe gegeben, weil er bie trirfenbc

Urfacf;e \% ie^t ahcv follte i^m bie geraubt irerben; baö

Selb, baö nic^tö gibt, nur empfingt, ma§te ficf) bie

^nitiütioc on; unb ba i^re 2Iufnaf;mef5f;ig!eit unbe*

grenjt ijl, mu§te jeber 2)?ann in einem ungleic]()en Kampfe
jurüdbleiben, ba bie 2(uögaben il^re natürlid^e ®renje

l^aben. Unb atleö Umgef;en ber 9laturge[e|e bcfirafte

[icfn Die 5}?dnner, j!att Später ju merben, gaben jirf) baju

l^er, bie 3uf;6Iter ir;rer grauen gu fein; bie mobernen

©c^Iaffiuben mit i^ren beiben eifevnen S3ettcn gtidf)en

mebifo;med)anifrf)cn 3nflitutcn, (Somenfictteranflaltcn

über ben ^riüaträumen ber jlranfenturn^atk. 22aö

bie ©atten fucf)ten, fanben fie nicf)t, benn ha^ finbet

man nur in ber 9)?utterfcf)aft unb 5ßaterfcf;aft. 2)arum

trot Zoh an hk @teUe ber ©eburt.

©aö neunjef^nte ^ö^r^unbert irar nicbt baö Safjr*

l^unbert ber Äinber, tat ifl eine £uge. S^aö ac]()tjel^ntc

mit JKouffeauö Cmtle, aU bie ?0?ütter i^re Äinber meber

fangen lernten unb ber SO^utterfcf^aft bie »ertorcne

d^xe miebergaben, baö roar baö golbcne Zeitalter bcr

^inber. 5Iber baö neunje^nte 3öl^r^unbert, befonbere

beffen 2{u6gang, luar bie S^elk ber ^inber. Die ^inber,

bie erzeugt mürben, famen ^ur 2BcIt infolge eineö un;

glürflicf)en '^u^aUct^^ einer mißlungenen y;>emmung tct

vffiiHenöafteö; barum rcurben fie nnllcntDö, gefrf>Ied)t^;

loö, c^orafterloö geboren. T)\c 5J}?utterfcf)aft würbe üer=

acijtetf ,^inbergebärerin moHte niemanb fein, unb bie

iOtuttermik^ geben, ^ielt man für eine 8c(^anbe. X^k

Äinber würben mit einer gkfrf^e oufge^ogen, unb waren
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immer frittelig, fcl^Iafloö unb franf, (S^emifotten, h^kn-
[aureö ^atxon, SJ^ilcf^judfer, peritifiette ^uf;mildf;, toö

mar bic gütterung. (Jine fierile glüjjigfeit, beren Sebenö;

froft getötet »Dar, [oHte bie S)?uttermild^ erfe^en! ©ic

erzeugte aucf; flerile 50?en[rf;en, bie feinen neuen ©ebans

fen jum 2Bac^fen bringen fonnten; Epigonen, 5(ut05

maten, bie auf hk fragen ber S)?en[rf)^eit gebrudte

SIntworten abgaben, auf Heine ^apierfe|en gebrudfte

5lnttüorten, unb bafür bie 5ßolfö[rf;utgebü^ren einjlerften.

©aö »rar bie Spoc^e beö Slutomatö unb ber Sluto*

matenfinber, ber gla[d)enfinber unb ^ulpfinber, bie

niemolö on bem n)armen 23ufen einer 50?utter gelegen

Ratten, fonbern brejfiert »Durben, in einem n^acfelnben

Söagen flill 3U liegen unb on Seib unb ©eele ju frieren,

unter ber 5(ufjic^t eineö fremben 9}?6b^enö unb i^reö

S3r6utigamö, oft genug einer ^rojütuierten, bie mit

unjlerilifierten kippen »ben '^ul^p ouffaugt«,

1)ai wax tai golbene Zeitalter ber ficrilen grauen;

unb fie prebigten ©tcrititdt, bilbeten eine ©emeinbe

unb befamen Prophetinnen, biö fie fd)tie§Iicf; eine üom
@taote anerfannte ^irc^engeno[fenfcf)aft würben.

3m Kampfe gegen biefe Defobenj fiel ber gefunbe

?0?ann ©oftor S3org, um [id^ nie mef)r ^u ergeben.

2Irf)t S^age fpdter fa§ er allein in feiner geptünberten

ypÄuöIic^feit, unb merje^n ^^age fpdter n)urbe er oon

allen SSa^Hifien auögefdf;Ioffen, aU SReaftiondr in ber

grauenfrage unb aU 5Ronregerf;offer. 3" ^^^^^ ^njeige

bei ber mebijinifc^en ©efellf^aft fam eö nid^t, aber feine

^roriö rvax gefcf;6bigt.
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Irau Brifa auf ^ioxö

Jirou 93rita 33or9 rvax hüxä)aui mä)t \o mctfrcürbig,

tüie man glaubte, unb i^re ©utmutigfeit tag me^r

im Sl^ifrf)' '^^^^ ^i^ §rauenfarf;c auffam, war fie fofort

mit bobei, bie 2)?cnfd;^cit ju retten, bcven ©runbmauern

j'e^t auf ben Pfeiler ber ©efen[rf)aft, baß 5Beib, gebaut

njerben fotlten. golgticf) mu§te ber 9}?ann gcflürjt

werben; unb fie 50g auf bie 3ögb.

J)iefe atbernen 2^r6pfe jlcllten eine befonbere Xreib«

iagb auf gro^e SJMnner an. Äarl XIL felbj! n^urbc

ausgegraben unb für ein 2öeib erflört; D^apoleon roov

burd^ fid^ felbfl nic^tö, fonbern feine Si}?utter n?ar a\Ut>;

©oet^e ^atte alleö oon feiner 50Jutter gelernt (bie nicbtö

tt)u^te). 5lnbererfeitö: alle geheimen Äranfl^eiten ber

grauen famen i>on ben 9}?dnnern {\ve\d)e Spinner fie

bod^ oon ben grauen befommen Rotten): alle ü}?(inner

raaren oon grauen geboren {ha^ aber alle grauen oon

ü}iännern erzeugt maren, baüon fprad^ man nid()t).

^iefeö ganje Cügcngemebc unb biefe ganje Utige;

rec^tigfeit üerteibigte man bamit, ha^ baö SÖeib nun bie

eingebilbeten Ungerecf)tig!eiten rdd^en irürbe. ^c\d)c

Ungerec](>tigfeiten? fragte man. 3Q/ bie ungleiche,

aber fc^one SSerteitung ber ©efd^Iec^ter tuxd) bie 5^atur,

meiere nacl^ bem ©olbenen ^d)mtt gemaust ju fein

fc^eint, bei bem ber Heinere 2^eil ficf) jum größeren oer»

^5It roie ber größere jum ©anjen. ffio baö 3Beib @df)6n«

i^cit unb 9?eij, ber ^ann ^raft unb 53erflanb etf;ielt.

3Bo baö 5Beib bie ^flic^t ^atte, baö Äinb ju gebären

unb ju pflegen, ber 50?ann, eö ju erzeugen unb Wluttet

unb Äinb ju üerforgen.

Unb in otlen Reiten, tt?enn ein 9)?ann eine ehrbare

grau geliebt ^atte, l^atte fie alle Garantien gehabt,

ba^ fie gut bef;anbelt würbe, folange fie treu war. £)arum

^atte baö ®eib immer unredf;t, wenn fie über il^ren 9}?ann

flagte; benn oon il^rer 2luffüf;rung l^ing feine ah. ^U
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dn 2(merifaner feiner grau eine brennenbe Campe
inö @eficf)t »uarf, lie§ jicf) ber grieben^ric^ter fo auö:

2BeIcf)eö fürrf)terticf)c 2öeib! - '^a, ein 9}Zann, n)elrf)er

ein ffieib geliebt i)at, mu^ baö Urb6[e gejef)en ^aben,

um firf) |o meit oergeffen ju fonncn.

©ie grau ^at i^rem 9}^anne gegenüber immer unrerf)t,

rocil er ber 5)iann ifl unb fie bie (Jrgan^ung bed

9}?anneö.

2)er 9}?ann ifl ber 502enfc^, ber allein bie ganje Kultur

ge[rf)affen f;at: 5((!erbau, Snbuflrie, SBiffenfcf^aft, fünfte,

Literatur, beren grücf)te er feinem 2Beibe angeboten

^at (2)a§ einige menige grauen auf einer (Jde mitbabci

rcaren unb Kleinarbeit trieben, bebeutet nic^tö.)

grau 23rita unb i^reögleirf)en antworteten: 2lber

baö 2Öeib ^at alle 9}?enfcl)en geboren. 2)arauf n.mrbc

geantroortet: 2Iber ber 93iann ^at alle 9}?enfcf)en erzeugt

unb feine Kinber oom 5öeib gebären laffen! (SImen!)

©uflao ^org batte firf; auä ererbter ©alanterie t>om

SInfang beö ^a^r^unbertö, alö bie 3been beö ^Kittel«

alterö trS^renb ber Sflomantif tüieber auftaurfiten, fos

fort auf ©eite ber T)amen gefiellt; unb in ber ©alanterie

ober 3ftitterlirf)feit gegen bie 2)amen liegt ja eine ^ars

teilicf>feit unb Ungerecf)tigfeit. (^ö ifl ni(f)t baö (Ringes

f!änbniö ber alfoluten Inferiorität, n^enn man auffielt

unb feinen ^la§ einer 2)ame überlädt; eö ift hai guts

«billige Opfer beö (Stärferen bem @chn)äcf)ercn gegen»

über. ©0 aber roollten bie ©amen ie|t bie 6acl)e nic^t

mef;r fe^en, fonbern eö rvav bie Untenrerfung cor ber

Überlegenen, bie fie forberten.

5llö grau 93rita iljre ©tarfe «eigen wollte, i)Q nmthe

fie ro^ unb gefül;noö; unb ettraö fo Söibrigeö ane ein

ro^eö grauenjimmer gibt eö nicf>t. Sie jlinber üom
53atcr trennen, tai trar eine 23agatclle; unb ba§ bie

Kinber t>or ©cf^nfucf^t nac^ bem 23ater f^infcl^wanbcn,

baö genierte burcf)auö nicbt. 93on ^hvt\iä)h\t, 2}?itleib,

SSarm^erjigfeit gegen bie unfcl)ulbigcn Kleinen war

210



nie btc SRebe, Ponnte ftc nur i^rc ü^ol^cit gegen ben t>er*

^Q§tcn 5Kann jeigen.

3n i^rcr Slnflogcfc^rift führte fie äwanjig 25elaflung«*

punftc an, oon benen bie meifien falfdf) ober leicht ju

bcantrcorten n^aren. Sr fei brutal gemefen (olö [ie tf^m

inö @e[icf)t log); er ^abe jie in ber ^^e t»crnarf)Iäffigt

(roeil fie \id) if;m weigerte ober i^re ©unfl oerfaufen

njollte); er fei geizig gegen fie gen)efen (rüeil fie felbji

burc^ übcrfe^ungen t>erbiente unb baö ©elb auf bie

95anf brachte ober eö oeviubelte); unb fo j-oeiter.

S3or ©eric^t f^e^cn unb feine grau entlarven, aud^

aU Kupplerin ber >toc^ter, baö oerbot if;m feine »Stitters

lid^feit«. 2)orum \d)\äU er einen becoHrndc^tigten 2(b*

üofaten, ber auf alle grogen, ob er ehvüi einjumenben

^itte, nur antworten foHte: md)U«, <B\d) um bie

Äinber rei§en, boö roollte er nicl^t, bcnn bie braudf^ten

i^re 5}?utter me^r atö i^n. ^ätte er fic^ ju einer 53er3

teibigung mit ffiiberanflagcn bemegen fonnen, f;dtte

er moglic^eriüeife foroo^I ^inber mie (Eigentum begatten.

2fe§t aber mürbe er alleö verlieren; boö mufte er, benn

ber SRid)ter mar ein grauenrec^tler.

3njmifc^en fa§ grau 23rito auf @tor6 unb reagierte.

T)ai ^inberfrdulein mar natürlid^ »erabfc^iebet, unb

bie minberjÄ^rigen Äinber mürben üernad^Idffigt. ©idf)

felbfl unb bem fremben grdulein überlaffen, gingen

fie traurig ^erum unb fragten noc^ bem Sßater. T)\c

SSarm^erjigen antmorteten, er fei fortgereiji; tie Un*

barmherzigen, er fei fortgejagt. 3n ber^at befonb fic^

ber 53ater immerfort unterrcegö. 53Dn ber ©tobt mar
er narf^ ©tor6 surücfgeFommen unb ^atte fid^ beim

©c^offen eingemietet. 53on bort machte er ©treifjüge

über bie 3nfel; beflieg 23erge unb Vetterte auf ^o^e

$8dume, nur um ten 25acf)firf! ju fe^en, unter bem
feine .^inber lebten.

3e^t Ratten (Jft^er unb ^ax eö \id) nadf) i^rem ©efallen

etngerid^tet unb mad^ten fein ©e^eimniö ouö ißrem
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Sßer^dltnie. 3a, fie führten [cflav fleine hiiüt'iid)^ «Svenen

auf, bie an bie anevf;5pdhjlen ber ^^e erinnerten.

£)ic 2)?utter beobachtete fie, aber |c^n)ieg lange, ©cfjlie^a

lic^ eineö O^adBmittagö ging jie ju ben jungen ßeuten

l^inein, unb o^ne Umfd^roeife richtete fie i^re t^rage

on ben ©rafen:

»Olun, 2}?ar, roonn benffl bu bic^ ;^u ic>cr^eiratcn?«

9lQd^ einer ^aufe ber überrafc^ung antn^ortete

Wer:
»Unö oerf;eiraten? S^iemal^.«

»^at 50?a]c bir fein (5^eoerjprec^en gegeben?«

»5Rein, im ©egenteil,« ontmortete (Jfll^er; »voix l^aben

unö t>er|prod()en, unö nie ^^u l^eiraten. ^aben mir nic^t

bei eud^ unb ben anberen genug Stenb gefeiten, um
nid^t baoon abgefd^recft ju »rcrbcn, t»or ©ott einen Sib

objulegen, ba§ rcir unö ba6 ganje ßeben ^inburrf) tieben

irerben? ®er ^errfd^t über [eine ©efü^le unb Steigungen?

ffier erbreijlet jid^, im grü^Iing ju oerfprerf)en, ba§ ei

md)t ^erbfl njerben roirb?«

»5(^0, @raf 3}?ar ifl [o ein 23räutigam, mit bem mon
ficl^ in ber ©peifefammer f(f)Ieppen mu|? ffiir nannten

[ie .^Ifreier' in unferer 3ugenb.«

Der ©raf er^ob fic^ unb fa^ in einem 5(ugenblicf

baö ^alfd^e in feiner (Stellung ein, fo ba§ er üerfiummte.

5(ber baö 'iSlhhd)cn nal^m lieber baö 5öort:

»ffiann bifl bu ju ben Slnfic^ten gefommen, SKuttcr?

2)u, bie . . .«

ö^e^t,« antwortete bie 3??utter. &3e|t, aU icf> an

tud) baö freie 53er^ältniö flubierte; unb n?ie icb eure

©türme unb euer Raufen ^ortc, fanb id>, baö freie fei

ebenfo »errüclt mie baö gebunbcnc. ß'ö ift alfo Unfinn,

baö @efe| ju befcbulbigcn, unb ic^ jru^tc eö beinahe

oor^er, aH id) fab, bo^ auögef^altene ©amen unb il^re

2(uöf; älter ebenfo unglüdf(icf) finb lüie (Jl^eleute, unb,

n)o^tgemerft, fid^ ebenfo fcf^raer trennen fonnten, obs

gleidb fie frei roaren. ^ö ift nid^^t bie <5dbulb ber ^be,
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fonbern eö liegt in ber DIatuv ber ©oc^e; bie ßiebe ijl

ein Äampf auf Seben unb Xob, unb quo iüiberfpredf)cns

ben ,^r6ftcn foH ein neueö fraftigeö fieben geboren

werben, mit S^ec^ten aufö Seben; unb biefe SKed^te

werben biö auf ireitercö oon ®tüat unb Äirc^e bewod^t,

weld^e bie 93ormünber aller if)rer Äinber finb. 3e^t

gei^t i^r ^in unb Io|t euc^ oufbieten; (5[fen unb SBo^»

nung friegt i^r oon mir, aber fein ©etb.«

o^Iber ber Sib, ber fal[rf)e ^ib?«

»Den nimmt ber 6toQt auf fic^; übrigen« eriflicrt

bie ©d^eibung, bie einen oon [einem ^ibe lofi.«

©aö ©efprdc^ war ju ^nbe, unb man trennte firf),

um [id^ erfl mieber beim 2Ibenbbrot ju treffen.'

2)ie jungen ßeute [a§cn in (Jji^erö ^immer unb waren

ernfl geworben.

»5Bir muffen un6 trauen laffen,« fagte ber ©raf,

»benn fonfl ifl mein Slnfel^en verloren, unb id^ fonn

mic^ feibjl nid^t achten.«

»^deinetwegen benn bie Trauung,« antwortete (Jfi^er,

»aber wir §ie^en nie jufammen, benn bann werben wir

geinbe, baö fü^Ie id). @efe|tic^e grei^cit! babei bin

id^, aber nid^t gefe|Iic^en ^wang.«

»@ut! SIber Zxeue, folange baö 23onb wa^rt«, fügte

ber ©raf ^inju.

»Streue? T)at> wäre ja fic^ binben . . .«

i>5Bir binben unö unb einanber ya tutd) Stbrebe,

unb Sibrebe mu^ gehalten werben, fonjl ftüir^t bie ffielt

ein.«

X)ai üerfianb Sfl^er nic^t.

»Daö ijl gegen meine 9ktur«, antwortete jie.

»Denn beine 5Ratur ifl 2!reutofigfeit!« entfdf)tfipfte

eö^bem ©rafen.

r Unb im felben Slugenblicf iexhxaä) üxva^; unb ein

^euer würbe entjünbet. ^um erjlen ^aie taud^te ber

Äampf ber ©efd^ted^ter in i^rem 2eben auf. Diefe

grage erifiiere nirf;t für fie, hatten jie gemeint, unb
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fic Übten o^ne einen ©ebonfen on ben natürlichen Unter*

fcf)ieb ^»rifc^en ben @efcf)Iecf)tern. 3e|t [a^en [te ba qU
2}?Qnn unb fficib, nocft nacf) bem ©ünbenfüll, nac^bem

fie oom 23Qum ber Crfenntniö gegeffen Ratten.

^ad) einer fff)recEIirf;en ^auje eröffnete 2l?Qr tat

©efprdd) rüieber:

'»•iJierffi bu, ba§ rair unö je^t Raffen?«

t>2(Iö ü)knn unb ©eib, ja.«

»Dann muffen bie ©efcfyled)ter geinbe fein?«

&@en)i9/ tvk 5Rorbs unb ©übpol am ?Okgneten.«

»Dann ifl bie Siebe S^a^, unb bie Gattung befielt

burrf) ypa§ unb nirfjt burcf) Siebe.«

9}ierfan'irbig roor, bap, gerabe rcenn fie l^a§erfül(tc

Sorte gefproc^en, bie 2In3ief;ung großer rourbe, al6

^abc bie ©tromftarfe bei ber Umf(f)ültung -geroonnen;

unb fie rüurben mächtig jueinanber ^ingejogen in etmaö,

baö Siebe glicf), aber aU ein mütenber ^a§ crfcf)ien.

ije^t fuc^tc er fie mit feurigen ^liefen unb näherte fic^

il^r, aU ob er i^r ein Seib antun, fie verbrennen, fic

öernicbten rooHe. 5Rid^t um etwat ju bekommen, fonbern

um ^u geben, etmaö gurc^tbareö ju geben, t»om SBefen

beö Urfeuer^, fie ante^ipierte ©eburtöroe^en teiben ju

fe^en.

@ie aber, üom ©efpric^ geroerft, roolttc nic^t cmp«

fangen; fie erinnerte firf) je^t i^rer bcmütigenben ©tels

(ung alö 2öeib, baö niittö ju geben ^atte unb baö unter

ber 9^cbenöart »erborg, »fie ^obe if)m alleö gegeben,

fie f)abc ficb gegeben«; unb fie fprang auf irie eine roilbe

Jto^e, na^m bie ^apierfcf)cre com Z\\&) unb fcf)rie.

&) l^affe bicf)!«

T)at> fonnte bebeuten: 3«^ fürcf)te birf) in biefem

^ugenblicfe, benn, n)enn bu je|t meinen SBillen bcs

fdmfl, rüiirbe irf) neun 5??onate aU ein 5ÖogeInefl füir

bein 3ungeö ^erumloufen! gur bein^! X:at voiü id)

mrf)t! '^d) will bein di nicf)t ausbrüten. 3cf) mill nid^t

rein Qfdfer fein, in ben bu fiefi . .

.
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^r folgte il^ren jlincn ©efcanfcn unb onlrDortete i^r

im Innern, ©u erntefl, roo icf) gefdet; bu ge^ft mit

meinem ^inbe boDon, wenn icf) eö t>on bir gebaren

loffe; bu Diebin midfl micf) unb mein ®ert auöftreicl^en,

irenn bu mein Simgßö geboren f;QJi (benn eö ift meinö,

reeil icf) ßeben unb ompulö gebe), '^d) lefe in beinen

Slugen, bQ§ bu imftanbe »rtdrfi, meine 23aterfdf;aft ju

leugnen unb bicf) felbfl jur Xpure ju machen, nur um
mein &gentum entrcenben ju fonnen, unb im mütters

lieben (Stolpe mein Äinb auf ben ©trogen fpoäiercn ju

fuf;ren unb mit beinem SBcrfe ju prallen. Sinen 3)cann

ernicbrigen, baä ijl baö legte ^lel für ben (if;rgei3 eineö

SBeibeä!

Vorauf [c^dmten fie jic^j jebeö [e|te \\d) in [eine 6ofas

ecfe unb fie ^o^ten.

Dann begann eö üon neuem. Der ©raf fing on:

»3^/ iegt üermeigerfl bu mir meine 23itte, unb id^

barf nicf)t boje rcerben; wenn icl^ bir aber beinen S3efe^t

üertreigere, fo glaubfl bu ein 9lec^t ju ^aben, bofe ju

rnerben . . . 2)o^ vernünftige S[Renfcf)en jic^ roie jlagen

balgen! S3runfl unb Xpü§, baö ijl bie Eichel Daö «Tpocbfle

follte eö fein, unb gebort bocb hen niebrigf^en SKegionen

on. Du bift ja Slr^t, jraö iji bie Siebe in i^rem n>irfs

Iicf;flen Sluöbrucf?«

»(5ine 2Ibfonbe.rung !«

»SSraoo! Unb boö folt unfere meijle ^eit unb unferc

bcfien ©ebanfen in Slnfpruc^ nehmen! ®ei§t bu,

(Jji^er, 3bealifl rcar icf) nie, aber bie ffiirflid^feit ifi mo^I

eine jlarifatur unferer 3been oon ben Dingen. Sllleö

ifl herabgezogen unb üerfe^rt; icf) ^ahe ölugenblicfe,

roo icf) in bem ,5ßerflucf)t fei bie Srbe um beinctn.Mnen'

ber alten Sage eine ©a^r^eit ^ore! 3<^ ^Qbe (Stunben,

tvo id) glaube, ber oerrüdte <Stagnetiuö ^atte recf)t,

tuenn er barüber flogt, bog unfere SRenfcf/enfeelen in

5tierf6rper ^oben friecf^en muffen. ®ir benehmen unö

ja wie Spiere, roir tüffen unö mit bemfelben 5)?unbc,
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bcr baö (5[[en einnimmt, unb jrir lieben mit ben

Slbfu^rungöorganen! ^ann man ha flol^ barauf [ein,

bo^ man ein ^lcn\d) ifl? ?Uein, bcnu'itigcnb ifl eö, unb

mir mußten immer ^inge^en unb unö [f()dmen. 2)ie

©arminijlen F;aben mol^I recf)t, ba§ ber 50?en[cf)enf6rper

eine ßntmidflung beö 2^ierf6rperö ifi, aber [ie oergcffen,

bo§ bie (Seele ein [elbftcinbigeä 2)a[ein \ul)xt, mit Sinnen

oon oben, mit (Erinnerungen an bie ©terne, unb ba§

biefeö ^leif^ nur ein gutteral t|l, baö ftrammt. ^ie

©eelenmanberung ber %t)pter ifl \vof)\ richtig, aber id)

glaube, mir [inb bereitö auf ber Sffianberung in biefer

äffen d^nlid^en ^utte. 3öei§t bu, aU id) m ber ©d^mimm;
[rf>ule einmal bie mei§gelbroten 9)Zen[cl)enferpe: [al^,

mar irf> betroffen über bie 5l^nlicl()feit - nid^t mit Slffen,

fonbcrn mit jungen ©chmeincn, bie ourf) rofenrot unb

^aarloö finb. SÖei^t bu, id) l^abe 2lugenbli(fe, mo irf)

bud(>ff6bli(^ feinen ^la^ in meiner ^out l^abe, mo id)

auti bem gell l^erauöfried)en unb meiner ®ege fliegen

möchte. 3<^ beginne on alle alte (Sagen ju glauben;

id^ gloube an ben (Sünbenfall, benn feitbem mir fielen,

i)ü unb ic^, i;aben mir einanber nur öeradf)tet. ©ie erfle

^eit, alö id^ bid^ liebte, [a^ ic^ beinen Körper mdf)t;

id^ [al^ nur beine ©eele, unb bie mar [df^on unb gut.

Dann Fam ber Teufel unb tat> Zier. 3n biefen klagen

fa^ id) baö ^tier bei bir, in beinern 2(uge. So mürbe

ouf einmal mie toteö gemalteö ^orjellan, ober glidf)

einem Smailauge auf bem (Sd^ilb beö DptiFerö. T^a

mürbe id^ bange. - Unb gleid^mo^l, mir muffen unö

aufbieten laffen! muffen hinein in ben (Sd^lamm ber

S(üd)e unb ber ^'inbcrfiube; bu unb id; mie alle anbe*

ren. - 2)cr ^eilige Sl^eftanb, an bem bie ßiebe feinen

Xeil l^ot, mo auf bie fd)6nen Slugenblide ber Smpfängniö

immer (Sd()eltmorte folgen; mo alle 53afier blühen, unb

bie 2^ugenb, menn [ie [idf; alö guter @e[d)madf offene

bart, ein geiler ifi, ber (Sd^eibungögrunb merben fann.

^s&, habe einen »erheirateten greunb, \vcld)cr ber .^dltc
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gegen feine grau angeflagt luurbe. SSorm 9licf)ter

brüdfte er fidf) üorfid^tig fo aui: ?0?e{ne grou fingt micf)

rüegen ^hltc an. ®ir l^aben ^ufammen nur ein Äinb

nadf) einjähriger (5f;e; menn wir aber in ^onjlantinopel

»erheiratet tüdren, l^ätte iclf) ie^t jraei^unbert Äinber

^oben f6nnen;unb hod) Hagt [ie! ^meii^unbert! SIber

bu roei^t, bie 9??en[cben lieben eö nirf)t/ ba^ man firf) oers

teibigt . . .«

3e|t flingette eö jum 5lbenbbrot, unb fie mußten

f;inunterge^en.

23ei 2^i[c^e ging eö fatt unb fleif ju. Die kleinen

iraren aucf) ba. Snfolge eineö ^trtumö l^atte ber 3unge

hcn ©eröiettenring beö 53aterö befommen. Sr [a§ ba

unb [pielte bamit unb \at> ben ^Ramenöjug: [eine Sippen

bevDegten jicf), ober man l^orte nic^t einen fiaut. ^xau

S5rita jebodf), bie l^örte unb oerflonb; unb mit einem

9ludf na^m fie i^m ben 9ling fort.

X)cx 3unge errötete, fcFjhig bie 2(ugen nieber, unb

nad^ einer ©eile äußerte er:

5>^ann ber eine 9}?enfcf) bem anbern »erbieten, ju

benfen?«

^eine 2Intn)ort erfolgte; benn in biefem »ber eine

^Kenfcf; unb ber anbere« lag ein fotcf)eö perfonlid^eö

©elbjlgcfü^l, roelc^eö anbeutete, ba§ fid^ baö ,^inb auf

einem ülioeau mit ber 9}?utter befanb; unb biefe würbe

oucf) ergriffen, aber am meij!en, weil fie bie ©timme
beö SSaterö burcf) baö Äinb l^orte. ©iefer 9)?onn, ben fie

Don ber Srbe ausgerottet ju l^abcn gtoubte, flanb wieber

auf unb fe^te fic^ an i^ren ^ifc^, fprac^ unb machte i^r

53orwürfe. ©ollte er firf> burrf> bie Äinber rädf)en, follte

feine ©eele nod) in biefem i^aufe oerweilen, üon bem
er auögefd()Ioffen war? 6ie fa§te in biefem Slugenbtic!

einen grenjenlofen ^a^ gegen hat jl1nb, unb aU ber

Änabe aui ©ebanfenlofigfeit ober auö unbewußtem
©illen ben @eroiettenring jurudnal^m, erl^ob \\cf) bie

2)?utter wütenb unb riß baö ^inb am Dl^r. ?Rubig,
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Folt, be^errfc^t unb mit ber Überzeugung eineö (Zrjt>ad()s

jenen fprocf) ber ^nabe biejc ffiorte quo, bie er nic^t

gebacf)t ^otte:

»SKu^r mirf) nicl^t on, ?i}Zama, benn bann flirbfl bu!«

2Baö meinte er? 2)Jcinte er etrcaö? 5ßer rceiP Sllle

Äinber [inb 5Bunberfinber in bem 9}?Q§e, ba^ i^r intuitiver

S3erfianb in bem Heinen, unoollenbeten Körper fertig

bajuliegen fcf)eint. 5(ber audf) ber 2^ierE6rper fd)eint

fertig ju [ein; er ifl blo§ in oerfleinertem 5!0?n|fiabe

bo, unb mon \)at oft ben Sinbrucf, bQ§ man einen 9}?inias

turmenfrf)en jie^t, rcenn man ein ^inb fie^t. ©iefe

noiüen 2Iuöbrucf)C, bie man t>cn einem ^inbe ^ort,

[inb nirf)t naio, fie [inb eben[o tief gebacbt irie bei einem

älteren, ffiir lofen ja fürjticf) in ben 23efenntni[fen eineö

großen ©taatömanneö, roie er [icf) erinnerte, in [einen

^nabenJQ^ren eben[o flug gen)e[en ju [ein mc in [einem

2{Iter. 23enn ei [o ifl, moju bient bann bie ßräie()ung?

^um Unterbrücfcn

!

2IIö ber Änabe ge[prod^en ^atte, [otltc er jur Strafe

in ein buntleö ^immer gefperrt rcerben. £)ie ü)?utter

l^atte i^n am 3lrm gefaxt, bie Sßerjlimmung rrar allge*

mein, unb ©raf 9}?ar rcar im 23egriffe, ba^Jüifcf^en ju

treten, atö alte auf einmal auf^orcf)ten.

23om ©arten mar ein brüllenber 2aut ju ^oren,

oieneicf)t "oon einem X;>auötiere . .

.

»2fm 9Binter ift baö 23ie^ hod) nicf)t brausen!« unters

bracf) ber ©raf baö un^eimlicf)e ©cfjroeigen.

^eine SIntmort erfolgte, aber bie 5}?utter roar bteid^

geworben unb in ber ©ejle flehen geblieben, rraf)renb

hai @c[icf)t beö Knaben oon einem inneren £id)t Ieucf)s

tete unb einen ^rieben annahm, roie ein ©terbcnber

i^n befommt. ©ie SRutter unb er allein Ratten bie[en

Saut üerflanben. ^ö mar ber 5ßater! (Sin 9??ann, ber

!eine >lränen meinen fann, brüllt oor «Sdimcrj. Cr n?ar

aI[o an bem bunflen ©interabenbe biö anö Jpauö ge*

fommen, um einen (Schimmer v»on ben ^inbern ju [e^en

!
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grau 93ritQ mad^te mit bcr ^onb eine Jöctuegung

nad) bcr 23rufl unb t>crlic§ baö ^immcr, ol^ne ein ©ort

ju jagen.

i 5IId bic jungen ßeute [pÄter nad^ il^r fragten, ant*

»rortetc ba6 SÄdbcben, jie [ei franf unb ju S3ett gegangen.

?Im fotgenben 9??orgen tag grau 58rita nod^ franf;

ober fie lie§ feinen 2lrjt ^oten unb wollte niemanb

[e^en. ©ie [c^rieb i^re Drberö ouf ©tucfe Rapier. £)ie

jungen ßeute empfingen fotgenbe Drber: »3^t fa^rt

fofort noc^ ber ©tabt unb laft eud^ aufbieten.«

Unb [ie fuhren.

2IIö fie nac^ einer ^e^iagb bei ©tanbeöbeamten bie

notigen ^^"Sniifß befommen Ratten, n)ie [ie glaubten,

fanben [ie [id^ im 23ureau eineö ^aflorö ein, um boö

Slufgebot ju be[lenen.

©ie pa[[iertcn ein 53orjimmer, tai einem fleinen

glur glic^, unb traten inö 23ureau ein, baö einem größeren

gtur güd^. ©c^nee unb ©(^mu| auf bem 23oben, bie

genfler o^ne ©arbinen, J^ol^bänfe an ben ffiinben,

^utte; UngemütHrf)feit, [d^rcere £uft, rau^, un[d^6n.

^ier flanben unb \a^cn ©ünber, bie baö Ceben beginnen

iDotlten, 9}?ann unb 5Seib, baö ^u[ammenleben für bie

ganje ffianberungö^eit; ^ier [ianben unb [a^en Altern,

bie ben ^Neugeborenen jum Kampfe njei^en unb i^m

einen 9lomen geben sollten; l^ier [ianben unb \a^en

2Äen[d^en, bie einen 53errDanbten begraben rDotlten,

njaö auc^ nic^t [o Ieirf)t ifl. 9^irf)t6 i[! leicht, ttjeber ber

Eingang no(^*ber Sluögang. Unb baö merften [ie, alt

[ie beibe [ic^ [e^en unb «arten mußten.

©ie [a^en finflere 2}?inner in großen 23üc^ern aufs

[d^reiben unb au^ffreid()en; offen bie jubringlidf;fien

gragen flellen. £)er 5Rame beö 53aterö? Unbefannt.

©d^on ©erheiratet genjefen? @e[cf)ieben üielleid^t?

^ann man bie ©d^eibungöurfunbe [e^en? 3ff nit^t bo!

219



3fl b06 Äinb getauft? 3a, ober mcf)t ^ier. ©o? 3n

Slmerifo! 9}?üffcn l^infc^reibcn I

<Scf)reiben, frf)rciben, [rfjreiben.

»I)ie[cr Zeil ber ©eelforge if! ctjuaß jonberbar,« bes

gann ber ©raf fh'iflernb. »^Sureauarbcit, Äontobucb,

^lübbe! X)at ftnb jo 6tonbeöbeomte! Dnh\ ^entif

nennt eö ^rieflerfontor; ober eö ifl ja ein 6ffentticf)er

S3eicf)tjlul^t. - @inb ©c jum Slbenbmal^I gegangen?

- SBaö ge^t baö (Sie an ! - Unb man ifE nic^t freunb*

lirf;! Sd flingt fo ^art, roenn bie Wiener beö ^ertn

fprecl^en.« =

©er ©aal teerte fic^ einen Slugenblidf, unb einer,

lüetc^er ber Äontorrfjef ju fein fcf)ien, »erfd^naufte unb

mifdf;te \\d) bie SSrille. (Jö n^ar ein wettlicber ^riefler,

fd^ien eö, benn er erjä^Ite laut bie ^Inefbote t>on einer

grau, bie oorigen ©amötag »on ber Äan^el mit einem

oerrücften 9)?ann aufgeboten n^orben n?ar. 5(Iö er fim

im ©aale umfa^ unb bie 2^orf)ter ber befannten grau

23rita erfannte, bie \?on Upfala l^er ebenfaltö ^attc t>on

firf) reben machen, reurbe er biö on bie j^aare rot; unb

aU ber Äüfler in biefem Slugenbticfe vorbeiging, um
ben ^amin ju beforgen, fonnte er nicbt ben SKunb

r;)alten.

'>^eijen ®ie nur, ©6berfir6m, ba§ ber ^amin rot

njirb; rot mu§ eö fem, rot für bie 9loten!«

»©c^ilt er unö auil« ftüfterte ber ©raf.

Daö Äontorperfonal l^atte ben (^^ef mit einem ers

fficften ©rinfen beIof;nt, unb ber, bem ber (^rfotg ju

^^opfe gefliegen voat, trachtete nacb neuen Lorbeeren.

'>5Öar ni(f)t eben ein Sümmcl l^ier, ber bie ©etoilö

ber legten ©dBeibung iriffen motlte?« frogte er ben

Äüfler.

©er murmelte ctwai, tai nur baju bienen feilte, um
ben 5Big ^eröorjurufen, ber jegt abbrannte.

»5Irf> fo, er motite firf) t^erl^eiraten ; mit Slrauung ober

mit .^auung?«
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»^aö ifi ja »ric im 5öolf«t^cater,<* ft^fiertc ber ®iaf.

»Unb ic^ ^ahc ct> fo ernjl genommen! ©cHen mir

unferer ©ege gc^en? Sfl^er?«

öO^ein! 2)enf on ^Kutter!«

»2Iber baö ifl ja ©d^njinbel! ^d) ge^e!«

Der ^irc^cnbiencr fam roiebcr herein, einen ®acf)ols

berbufc^ tragenb, treten er im ^omin on|!edftc unb im

©oole ^erumfd^njenfte. (5ö l^errfc^te nd.mlicf) eine Spi«

bcmie, unb alle offentli^cn ßofole muften auöge*

räuchert roerben. Daö btieö beö ©ciptid^en geuer üon

neuem an:

»@ut, <S6bevj!r6nv rducJ)ern @ie bie Dlii^itijlen ouö!«

»Daö ifl ungIaubIic]^/< ftüflertc ber @raf. »Doö finb

ja £anbflrei(f)er ! 2Mefe oerfoffenen ©tubenten; n^enn

fie bie tanbirirtfd^aftlid^e ^od^fd^ute nicf)t butd;macf;en

f6nncn, werben fie ©eelforger, unb bonn ^ahcn [ie baß

9ledf)t, i^ren 2}?itmen[c]^en ben >lert ju lefen. 'SJlün nimmt

ben ^^l^nten, unb bann fann man bie ©eelen tofen

unb binben. 9^ein, reei^t bu, bo6 ijl faul, unb id^ forge

beffer für meine ©eete felbji.«

3e|t Fam ber Pfarrer, ßö nav ein gebilbeter, n)ür*

biger SJiann; jeboc^ ein ^o^erer 23eamter, aber fein

^irc^en^irt, unb fein Dberprieffcr. Sr laö bie ©c^eine,

unb mit einer freunblidben 5Äene, burd^auö nicf>t l^eroba

laffenb, [agte er:

^X)a fle^t ^err Slbelftrom, eö mu§ bodf; ©raf l^ei^en.«

»3a, baö mü§te eö, aber mein 53ater, ber Äaffierer

an einer 23anf ifl, ^at einen ^litel abgelegt, ber nur

falfc^e ^r6ten[ionen ^ur golge l^atte . . .«

2)er Pfarrer mad^te eine biUigenbe unb beinal^e

beiDunbernbe 9)?iene.

»Unb id^,« fu^r ber ©raf fort, »bin bem Jöeifpiel

nieineö Sßaterö gefolgt, befonberö n?o baö ganje ZiteU

»oefen oeraltet ijl.«

Der Pfarrer amrbc finfler, benn er witterte biefe

mobernen Angriffe auf bie ©efenf(^aft, bie j[a il^re 'SRitf
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gliebcr nirf)t nad) eigentlichem ®en)id()t orbnete. Qlber

er rcar ein ^umoner 'SHann unt) ging raeiter.

»@inb ©ie, .^err ®raf - Derjei^en ©ie, i^ Fann

nÄmlic^ 3^te SInficf)t t>on ber ©crtlofigfeit bcr ZiUl

md)t teilen, ba ber ©toat [elbjl burd^ fie boö bürgerlid^e

55erbienfl einfcf)ä^t - finb ©ie nid^t getauft, ^err (Brof?

^d) \ef)c feinen ^oufjdf)ein ?«

»©etouft? 5Rein, bad glaube ic^ nic^t.«

»©lauben 6ie nic^t? - 3ö/ t>ann fonn ic^ nid^t ouf*

bieten.«

>>T>ann flehen mt ba! ^fl^er! 5Iber eigentümlich

i{! eö iebenfallö, ^err Pfarrer, n)enn mon \id) md)t üer*

l^eiraten, fid^ md)t trauen lajfcn »rill, bann mirb man
in Slc^t unb 23ann getan; unb raenn man \\d) »erheiraten,

fid^ trauen laffen mill, bann erfieben firf) ^inberniffe,

über bie alle SSer^eirateten fid^ beflagt ^aben. 5Barum

njollen ©ie eine [o einfarfje ©ad^e ^inbern? @ie forbern

ja unter anberem einen 93en)eiö, ba§ man für bie ß^e

lebig ijll ffiie [oll man baö bereifen?«

f>9lur auf meine ^njlruhion allein ne^me id^ fRuds

\id)t . . .«

»I)aö !ann id^ aber nid^t, unb barum . . . barum gelten

mir ie|t unferer 5Bege, unferer SBege.«

»SBarten @ie einen 2(ugenblidf,« fing ber ^pforrcr

wicber an. »9Bir mollen erfl mal 3^re ©c^eine anfe^en,

t^rSulein. - X)a fielet - nidf)t !onfirmiert! ^a, bann ge^t

eö nid^t. ^d) beflage eö, aber id^ fann nidf)tö baju tun.«

3e^t mar bie SRei^e an (Zfl^er, benn fie l^atte ei i^rer

9}?utter oerfprod^en, unb ci war aud) eine Erinnerung

an ben S3ater ermarf)t, alö er [ie brausen am ©tranbc

in bie SIrme fcf;lo^ bei ber 53erlobung, bie ja bie Ein«

mei^ung jur ©rünbung einer neuen gamilie rDor; bamit

mar ber 93unb gleidf;fam etmaö anbereö olö eine Joe«

fannt[d()aft gemorben,

».Können <Sie unö md)t Reifen, Jperr' Pfarrer?« [agtc

fie in falber ^öerjmeiflung, bie fie anjie^enb macbte.
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»Oicin, meine l^reunbe, böö fann id^ ntcf;t. £)enn

i^ fege oorouö, bQ§ @ie, ^err ©rof, jic^ nic^t taufen

loffen, unb ©ie, gröulein, fid^ nid)t fonfirmieren Io[[en

njollen,«

»O^ein,« antwortete (5jlf;cr unb n:)urbe ein ganj fJeineö

9}?äbcf)en, »benn wit glauben on bie £ef;re nirf)t. SIber

[ollen mir barum oon Altern unb ©cjc^n^iflern auöge«

jlio§en unb »erachtet werben? 2)aö ifl boc^ ju jlreng!«

2^er Pfarrer würbe gegen feinen SBillcn gerührt,

aU er l^orte, wie [ie bei bem wicl()tigen ©d^ritt bod^

gleicf)[am einen ^o^eren ©c]^u| in bem fc^Iimmflen

oerf;QngniöüolIjlen aller Kampfe beö Sebenö [urf;ten.

dt fanb aud^ in if;rer DpferwilligFeit, ba§ \\e bem 2Bunfcl^

ber Altern nochgeben wollten, cttvai ©d^oneö, obgleich

fie, flrenggenommen, il^r ©ewiffen opferten.

»3cf) mu^ gcjle^en«, begann er . .

.

Da ^ufiete ber ^ontorrf)ef, tvai bebeutete: »©cftcl^cn

©ie nicJ)tö!«

f>^d) mu§ allerbingö geffe^en . . .«

»^err Pfarrer,« unterbrarf; i^n ber S5ud^l^atter . .

.

Unb eö fam bieömal ju feinem Gejle^en.

2(Iö baö '^aav auö bem ^au[e ber <Sünber l^erauö*

ging, fonnte ber ®raf fid^ nidfjt me^r l^alten:

»^fui!« [agte er. »Daö ift alleö oerrücft.«

3nbem flanb ber Pfarrer an i^rer ©eite; unb mit

einer freunblicben, menfd}Iid^en Wliem fa§te er (Jjl^er^

23oa, qU wolle er fic beim ©dfjwonje fejl^alten ober

fd()elmifd^ joufen:

»^rdulein!« jagte er, »taffen ©ie fidf; fonfirmieren; ei

ifl ja nur eine Formalität;- unb ©ie, Xperr ©raf, lajfen

©ie ficf) taufen, baö ijl nidbt gef5f;rlid^ ; nur etwaö ffiaffer !<!

»©inb eö nur Formalitäten,« antwortete ©raf ^Kar,

»unb nur ctiimö 3Baf[cr? 51a, bann - bejlen S^anf für

bie 9}iittcilung, ^err ^forrer . . . 5Iber benfen ©ie,

wir ^^ropfe glaubten, eö [ei etwaö anbereöl ^omm,
^fl^er!«
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©ie gingen.

»®Iaubfl bu,« er meinte, »eö feien nur Formalitäten?«

fragte @raf SO^or.

i>9Rein,« onttüortetc ^|!^er, fceni ©einen nal^e; »er

mar ein artiger $0?onn, ber und tröffen unb l^elfen woWte.

T'anim fagte er baö.«

»3e^t füffe ic^ bic^, Sfl^er, in ©ebonfen, Bier mitten

auf ber (Strafe, n^eil bu ©uteö üon einem 3}?enfc^>en

glaubjl!«

i>(5ö fann ja auc^ um einen Pfaffen fcf)abe fein.«

»©ogar um einen Pfaffen! - ^a, je|t f;aben mir

aber gefeiten, t>a^ eö bie .j^ird^e ifl, bie baö 5Ibner;men

ber (J^en unb baö ^unel^men ber freien 53erbinbungcn

Derurfac^t. @efrf)e^e i^ncn, mie fie rpollen.«

»ffiaö foHen mir ie|t tun?«

)>5Bir ge^en ju Xpolger in bie 9tebaftion l^inauf unb

plaubern biefe &c\d)\d)tc fort.«

»3a, baö tun mir.« ^

2)ie Leitung ^attc einen gcmoltigen ©df;ritt oormirtö

getan, feit fie in il^rem jungen 3flebaFteur einen neuen

'SRotox bekommen l^atte. ^ü^n, üorurteilöfrei, f;atte

er in feinem Slffumulotor alle ©tromc gefammelt:

2iberaliömuö, etmaö ©o^ialiönmö, bie ganje grauen;

frage, etmaö 5tl^eofopf;ie, ^ierfrf)u|, (Sport, ein menig

53erteibigungöfveunblid;fcit neben aUmd^Iic^erSIbrüflung,

2BeItburgerfcf;aft auf patriotifd^em ©runbe, prinzipieller

i^rei^anbel mit (Sfj>u|5on, menn bie ©efal^r eö t>ers

langte.

Siefer (Sfleftijiömuö modf;te fo außfef^en, alö fei er

oon ber Slüdffic^t, bcn ^rciö ber 5lbonnenten ju üergr^s

§ern, biftiert, aber er l^attc mobi anbcre ©rünbe. 5l(ö

ber f(f>mebifc^c 5Idferbau am 2(uögang ber ad^tjiger

3af;re fid^ in mirflidber ©efa^r bcfanb, mürbe bie ^clU

frage in ben Kammern angcfd^nittcn unb t^erfc^te baö

ßanb in üoHfldnbigcn 5Iufrubr. ®ic gemo^nlidf) f^ellte
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man bie ^ropofition \al\d) öuf: ciitiücbcr ^oH ober

greif^onbct; unb bie gonje Ovation teilte firf; in jroei

Saget: 9)?agen unb ©lieber, obwof;! niemonb rec^t

raupte, jyer 9}?Qgen tüor. T>k ^ölle fiegten, unb bie

83Quern glaubten, [ie [eien gerettet. 2lber - baö '^a^x

barauf war 9}Zi§»rad;ö in 9lu§Ianb, unb unfere S3auern,

bie aud^ ©etreibe faufcn mußten, fürdBteten ^unger^«

not. 2)0 mürben bie '^bUe auf ©etreibe lieber ouf«

gef;oben, unb ber ganje ru[fi[cl)e ^otlfrieg ermieö fi^

aU eine ^eit« unb ^raftt>erfcf;irenbung, unb bie ©iegen^

ben maren bie Sßerlierer, 5Sir, bie mx im neuen ^Q^r*

^unbert gefe^en ^aben, mc bie otten grei^anbelö«

t^eorien Snglonbö aufgegeben unirben, f;aben unfere

Segriffe irof;! Forrigieren unb einfe^en muffen, bo|

baö ofonomifc^e Seben firf) nicf^t fo mat^ematifc^ bewegt,

wie man geglaubt ^atte. greil^anbet bebeutet bod^ wol^I,

ba^ mehrere ©taaten if;tre ^robufte frei auötaufd^en.

S)?an vertiert bann oieHeicf^t an einem Sofien, aber ges

winnt on einem anbern, unb ein ^fu^gleic^ wirb a\U

m5f}Iicl() §um Vorteil alter fiattfinben. 2)o§ aber ein

©taat fagt: je^t bin ic^ grcif)5nbler, wä^renb bie anberen

gefcl)ü^t finb, l^ei§t ja \\d) felbfi ptünbern unb ijl übris

genö ein Unjinn, ba hat> ^an^e einen SSertrag jwifd^en

mehreren üorauöfe^t. Daß ifl ja baöfelbe wie in

^riegöjeit abrufien.

©er inbeffen ben ^otlfrieg erlebt unb gefeiten l^atte,

ba§ SRecf;t unb Unrecht auf feiner ©eite war, würbe

$tvoat> t)orjid)tiger; unb baö ij! baö 23e5eid)nenbe in ber

^p^pfiognomie bc6 Sal^r^unbcrtenbcö: S^orfid^t, 93e5

b(irf)tigfeit. 2)aö Tratte man früher Äompromi^ in bo6*

l^after 23ejeicf}nung ober geilfdf^en genannt, ©feptijiömuö

in ber 23ebeutung üon ©c^toffl)ett in S^arafter unb '^m

[id^ten. 3e^t trat biefer 2(uögleicf; ein, wobei ber eine

wirflid^ oom anbern empfing; man lernte üoneinanber;

unb ber eine gab einen 53orteiI gegen einen onberen

^in; bie ©efellfc^aftöfloffen t»ermifd()ten fid^, mon brandete
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nur im Slbetöfoteiibcr ju [e^cn, me inetc burgcvüi^e

Flamen ficf; mit ^od^obetigen üerbunben f;otten, unb

meiere geringen Soften mit Xrdgern ber größten 5Ramen

bcfe^t n?urbcn; ber ©taat unterfiügtc ben (SojiQliömu^,

unb bie ©osialiflen befdmpften ben Slnorc^iömuö. Die

^eit ber ©onberung begann in bic ber ©ammlung ubers

jugel^en, unb bie 9}?enfcf)cn gaben ficf; 59iij^e, einanber

ju oerjle^en. 53iel oon bem 5Reuen ^otte firf) aU mi^
lungeneö (Jrperiment enuiefen, aber audf; Srpcrimente

mit negatiüen 9le[ultaten finb nii|ücf>, unb fie bringen

9lebenprobufte mit; bic 2IIcf;imiflen fanben oieHeic^t

baö ©olb nicf;t, j!att beffen aber fanben [ie bic «Sd^wcfets

[iure, bic üicl nü^Iic^er i|!.

3ur 53?acf)t gefommen, f;attc Ingenieur $8org fofort

entbecft, ba§ eö feinen ^wcc! I^atte, eine 6ffentlicf)c

50?einung ju be^err[cf)en ju fucf;en unb bic anberc ju

»erfolgen, bcnn bann geigte ficf) gleicf) beim Quartal

eine ^(bnafjmc ber 5lbonncnten. ®er ^affiercr, ber

mar baö S3arometcr; er fa^ in [einen 23urf)ern, tüie bie

Söinbc umfd;Iugen. Unb oucb menn ber 9Rcbafteur ben

'SSlüt gehabt f)dttc, bem oFonomifcIien ^öerlufl ju trD|en,

fa^ er, raie fic^ ber ßinflu^ ber Leitung mit ben abbcs

fletlenben ^rdnumerantcn »erminberte. (Jr öertor

borum fcfjnell feinen froren ©lauben an bie SIHmacbt

ber treffe unb fanb fid^ allmd^IicF) borein, ber Diener

ju fein flott ber ^err; unb borum blübte baö ©ejcbdft.

2)aö junge S^epoor ^attc eine gro|e ®o^nung mit

brei Dicnfibotcn, unb bie Slebaftion ^otte i^r S3cFaI

ücrgro^crt. Sn if^rem Kabinett gingen 5Diinifier, 23auern,

2Irbeitcr, ©enerole, ©cf)aufpiclcr unb jlünfiler ein unb

ouö. ßinflu^ l^ottc man, aber bie SDiocBt fianb in grober

^Proportion ju ber 5Ibf;dngigfcit, ber man firf^ unter;

tücrfcn tüollte. ©e^ord)e unb l)crrfcf;c!

f
^eutc tror ©türm auf ber Skbofticn gcmcfen. 'S)lc^-

tcre iOZitorbeiter ndmlid^ lebten in vcrflcffencr ^eit

unb benu|tcn bic 3<^itung für i^rc bcfonbcrcn Snter;
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e[[cn. Siebe ^Jlotij, aud) bic unfcftutbißflc, ^atte eine gcs

(>eime 93ebeutung: ein 3(ntereffe, einen 53orteii ju ers

ringen, einen ©roll jii bcfriebigen. S3or allem l^otte ber

^^^eoterrejenfent firf) eine 50?Qc^tf{etIung angemaßt, bie

er mi§braud)te, um ju ^err[c{)en unb fid^ dö jemanb 311

füllen, obgicicf; er nic^tö mor, 3n SBerbinbung mit

n)eiblid)en ©ünjllingen [pielte er mit SOienfcbenfd^icf'

falen, jlürjtc unb lancierte je nacbbem. 23e[onber^

^atte er bo^ X^eater in bie ipanb genommen, baö, au»

©rünben, bie mon erraten fann, ben Si^amen ^ofUe=

ferant trug, di bot frf*tecf;tere SBaren aU boö jweitc

3^^eater, n?ar aber im ©enuffe 'oon f6niglicl^em ©cf;Uf5

unb flaatlic^er «Subvention, unb bo^ ^erfonal jÄ^Ite

fid^ jur ^6^eren .^ofbebienung.

Ingenieur ^org fannte bie ^ujlönbe in ben beiben

5£^eatern ni(^t, aber eö ^atte il^n irritiert, ba^ baö fd^Ied^s

tere einen (Srf)u^ geno§, ber baö befjere am ^ortfommen

^inberte. ^a| ba einige ^d|lid^e ©efc^ic^ten oorge-

fommen maren, nju^te er auc^, aber ba mifrf;te er \\d)

nid^t hinein; bagegen fannte er nid^^t bie intime S^oIIe,

bie fein ölcjenfent in bem föniglid^en ßufigarten [pielte.

J)arum jog er mit einem 5Irtifel gegen »Ungefellid^eti

@d^u|« loö, unb [0 fam eö, ba§ er auf baö ^o^Ifetb feinee

eigenen Sfle^enfenten trat. J)ie Sntlaroung folgte, unt

eö fam an ben 2^ag, ba§ gerabe feine Leitung bie Sr^

bdrmtid^feit unterf^ii^t ^atte. ©aö lüar drgertid;; Sn^

genieur ^olger mar weiter gegangen, alö er gercottt,

^atte ein fauleö di angerührt unb ein fleineö SWojefiätö:

oerbred^en begangen, ©ie Älage mar ucä) n\d)t erl^oben,.

ober man fprarf) in ben l^o^eren greifen baoon, unb

ouf ber SKebaftion rüfictc man \\ä} jum ^ampf.
5Bä^renb biefer aufregenben 5ßer^ältniffe mar e^,

a\i @raf SO?ar unb feine Sfll^er in bie Slebaftion ein-

traten, um ^olger 5U fprcd^en. Diefer mar bei fprü^en=

bem ^umor unb freute fid^ über ben gall, ber il^m SSer^

onlaffung geben fotite, enbtid^ einmal orbentlid^ auf=
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jurSumen. dt hcQxu^te bie ©(^rDejler unb SO^qt, ben

er bereite ©c^roager nannte unb qIö [oIcf;en betrachtete,

benn eö »rar in bie ^ßorjlellungcn ber jüngeren überge*

gangen, iiQ^ eine Sßerlobung bie Slnjeige einer erlaubten

Sßerbinbung [ei.

»5l^a, ibr fommt t>oni Pfarramt unb ^abt ©ekelte

befommen! 2Boö Rottet i^r ba ju tun? ©ie eigenen

^inber ber ^ircf)e finb bie ©tieffinber, 3öroeIiten,

greife^Wer unb tflovmouen bürfen fid^ aufbieten lajfen;

rair aber \?om redeten ©cf)afl^au6, n^ir bürfen eö nicf;t.

^5rt mal, wenn \i}x ßujl ^abt, [o njcrbe i^ felbfl jpoc^;

jeit galten, unb irf> rcerbc eud^ in ber Leitung jum erften,

jmeiten unb britten 9}Jate aufbieten.«

»®ir Ratten alte Formalitäten iiberfprungen,« ant«

rcortete Sjl^er, s>n)enn SOiutter unö nid;t ges^Dungen

Tratte.«

j>3}?utter, ja? ®ie iji eö mit i^r?«

»©ic fagte, fie [ei elenb, unb [ie ^at [irf; ju S3ett ge«

legt, nac^ einem Sluftritt . . .«

)>2fQ/ baö mit bem 5IIten mar ja ^i^ticf), aber in biefcn

Reiten mu§ man für [eine per[6nticf;e ^rifienä tämpfen,

unb roer [Mit, bleibt ungeräcf;t liegen.«

2fc|t Hingelte iiat^ 2^clcp^cn im ^^'^^"^«^^ nebenan,

»Sntfd^ulbigt!« - Unb ^olger »erlief bie jungen

Seute. 1)md} bie halbgeöffnete >tür njoren t>erein5elte

2Iuörufe ju ^oren.

»SBaö [agen ©ie? - ^immelEreuj . . . Daö ifl un«

gtaublicb! - ^a, [ie [i^en l^ier in meinem ^i^^^^i^/ ""^

id) rcerbe [ie [ofort l^inauöfc^icfen ! - X^at ifl ju gemein

!

2Baö 53ater, 5ßater [ollte . . .? Dlein, banfe! - Unb ber

^pfaff glaubt baran ? - Jpimmelfreu^ . . . ! - ®i[[cn 6ie . .

.

®i[[en ©ie . . . ^allo ! . . . 3[l ber Slrjt bagen3c[cn? . .

.

SSaö ^at er benn ge[agt? . . . ^ein äußerer ©dßaben ! . .

.

3a, abieu [olange; [ie Fommcn mit bem nicl^[lcn 95oot!«

J^olger fam jurücf, loeip um bie Dkfe, roeld^e [cbmal

wie ein 9}ie[[er mar.
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^i Ärcuj, [o eine ©efc^ic^te ! . . . 50?utter if! tot!

fiicgt tot in i^rem 23ett!«

»3ft ?Kutter tot?«

fr^Q/ unb baö <Scfjlimmf!e: bic Seute fogen . . . S3atcr

jle^c im 53erbacl^t . . . roeil |ein ^rose§ nur ouf biefe

2Bei[e niebergcfc^Iagcn merbcn fonnte!«

»©aö ift \ci)ted\id)U hxadi) Sfi^et ouö, bie in biefem

SiugenMid nicl^t red()t raupte, wem i^re ©pmpot^ien

galten. - »Unb n?oö fagt ber 2Ir^?«

oSr fann !eine onbere Zobciüx\ad)c feigen olö .^er5«

[d^Iag.«

»Dann muffen wir fofort l^inQUöfaf;ren !«

Olirfjt eine ^rine fiel, feine onbere ©cmütöben^egung

jeigte fid^ olö ernjle SSerraunberung. SRan fonnte boö

ßeben unb feine brutale 2)?anier; man njor t>on 2Infang

on auf olleö gefaxt, unb im Kampfe, in bem en?igen

Kampfe um olleö, mu^te ja einer unterliegen.

2(Iö Sj!^er unb 9}?or nod^ ber ^ßino auf ©torfi ^inauös

Fomen, for;en fie rcei^e ßofen oor ben genftern. ^m
©oole trafen fie bie fkinen ,^inber, bie frf)n)ar3 ges

fleibet rooren. <Sie l^otten feinen 23egriff üom >lobc

unb fd^ienen firf> njol^l in biefem ^rieben unb ©c^meigen

ju füllen, bie nod^ ben ©türmen ^errfcf)ten,

»9}?ama ifl tot!« fogte ber ^nobe, aU bericl^te er cttvai

S3eliebigeö, unb än?ar mit einem fleinen ^ug oon ©tolj,

ba§ er juerfl mit einer 5Reuigfeit fommen fonnte.

S(Iö Sfl^er mit ber J^aui^^dlterin inö ^immer be<:

9}?utter eintrat, erinnerte fie fic^ fofort, ba§ fie SIcebijines

rin rcor, unb unterfurf)te ben Körper, ber njirflid^ tot

njor. T)et Stuöbrucf im @efirf)t mor genou ber ndniHcl()e,

ten fie beim legten ^ufommenfein beobocf^tet l^atte,

aU boö ©ebrüll beö SSoterö com ©arten ju ^oren roor;

hai oeronlagte fie, an eine pfpdf^ifc^e >tobeöurfac^e ^u

benfen. (5ö gob olfo et»r>aö für fid^, boö @cele ^ief,
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Co ertftierten Gefühle unb äi)nii(i)c I^inge, tie man nic^t

ouö gellen unb @eit»eben herleiten fonntc.

2(Iö \ie fonfiaticrt l^atte, wat fic trollte, fragte ftc btc

J^auö^dtterin:

f>S^at mein Sßater jicft ^ier im Xpaufe fernen tajjcn,

feitbem er'ö üertie§?«

»9]ein, baö l^at er nic^t; ober . . . aber er ijl jic^er ge*

mütöFronf : benn man ^ot i^n l^ier im 5ffialbe gebort . .

.

bie gan^c 9Iacf)t unb ben Xag über.«

»3^n gebort?«

»3ö/ cf ^öt gefc^rien, [o ba§ bie grou ni(j)t fcf)Iafen

Fonnte. ©Dbalb aber bie ?^rau tot n^at, fc^mieg er.«

»ffiie eigentümlich! - So if! er benn ie|t?«

»i02an [agt, er «to^ne im ^farr^auö.«

(Jft^er ging ju 9}tar hinunter, ber am ^iano jap unb

fo tat, aU fpiele er, ol^ne bie 2^angenten nieberjubrücfen.

^©laubjl bu,« fragte [ie, 'i>ta^ 50Jutterö ©eroiffen er«

raac^te?«

»5Rein, hai glaube ic^ nic^t.«

»ffiaö glaubfl bu benn?«

»3a, roenn icf) 2^^eo[op^ mdre, würbe id) üermuten,

fic fei an feinem Kummer gefiorben. ©eine (Seele,

bie auf i^re gepfropft n^ar, mürbe ja fortgeriffen, unb

cö fehlte bie ^eit für eine langfame £oöI6fung; barum

rourbe i^r .^erj entjirei geriffen. ^ö ifi nicf;t fo U\d)t,

\\(i) fc^eiben ju loffen, roie bie ßeutc glauben, unb c6

i)l nicf;t ungefd^^rlic^. ®cnn eine grau i^rem 2}?annc

untreu ifl, unb rcenn er ou^ nid^tö baoon Jüei§, fo fül^lt

er cö telepat^nfc^ unb mirb oom ©elbfimorbjroang er*

griffen. 25unberlid() ifl eö, ba§ bie 2}JorbIuft beö be*

trogenen SJJanneö fe^r oft i^ren '^uibxud) im fingen

fud^t. Xa^ er flerben irill, foH barauf berufen, ba§

feine ©eele bun^ baö ®eib in unerlaubte SSerbinbung

mit ben niebrigen ©p^dren eineö 5D?ünneö tritt; unb

ber (Selbficr^attungötrieb ber (Seele ifi fo fiorf, ba§

fie lieber fiirbt aU fich verunreinigen Id^t. ©enn bie
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9i)2dnner mü§ten^ wie gcfä^rlicf), me Uhenio,efa()xlid)

cö ijl, ble gvQuen anbercr onjurü^tcn; unt) n?enn fie

lüü^ten, \ve\ci)e geringe £ujl fie empfinben, it»enn fie

boö ffieib eineö onbern befigen! @ie \ud)en fie, unb

finben i ^ n, benn er ift brinnen unb flellt firf; entgegen.

O^eulic^ flüchtete ein junger SJJiüiondr mit ber grau

eineö onberen. ©ie reijlen red^t meit fort, biö in ben

Orient. 2IIö fie fic^ nun bekommen l^atten, tonnten fie

fid^ md)t bekommen. Darum erfc^o^ er guerfl: fie unb

bann fic^ felbft.«

»(Sie !onnten nic^t?«

»9fiein! Saö flanb in feinem U^ien S3ricfe an ben -

Wlanvif ber fein greunb geirefen luar unb in ber Xchet^s

flunbe eö lieber Jüurbe! - ©n anberer golU ©n ?0?ann

üerlie§ feine grau, weil fie nicl^t parierte. 5Racl^ einem

3Fa^r »erheiratete er fic6 wieber mit einem jungen

50?dbc^en. 2(Iö er in bie S3rautfammer eintrat, fanb er

feine erfie grau im ^örautbett. di wax natürlich nic^t

fie, aber bie ^r;nlicf)Feit lüar fo tdufc^enb, i>a^ er t>on

(5ntfe|en gepacft »uurbe unb feiner 2Bege ging, fort

oon bem @puf. T)a ^afi bu bie Sofung ber rdtfel^aften

@efcf;icl)te. 5Raci) einigen '^ai)ten »erheiratete er fic^

n)ieber, jeugte Äinber unb tebt nod),«

)>2)aö finb unf;eimlicf)e @efcf;icf;ten !«

»2Iuö bem Sintag^Ieben. 23eobac^te ie^t beinen S3ater,

wenn er luieber nacf; ^aufe fommt, benn baö tut er,

aber nicf^t früher, aU 5D?utter in ber Srbe ifl. Sr ifl

bann gefunb. ^ üermi§t fie nicf;t, im ©egenteil; er

trauert nidf)t, im ©egenteil; aber er ^at bie garbe ber

fieicl^e unb leibet befonberö an ^dlte; er friert fo \d)vcdiid}^

unb meinen tut er auci^, of^ne traurig ^u fein, dv magert

gleicf^jeitig ah, unb feine forperlirf^en 23erlufie »erme^ren

ficf; abnorm. DasJ ifl bie Coötofung »on i^r. Die pflegt

ein 3a^r ^u bauern.«

»2Ö0 f;ajl bu hai gelefen?«

»3»^ ^dhe nid)t gelefen, ic^ ^ahe beobod^tet, unb jnjar
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2fntQgömenfrf)en. - Unb ircnn ein Wlarnn öon £ic6e er*

griffen mirb, tton großer Siebe ju einem ffieibe, fo l^ofl

bu rco^I [eine XronöfornTütion gefef;cn. Daö erjle ift,

ba§ er abmagert; aber auf eine \d)bne QBeije. Sllle ©e»

mebe roerben jubtiter n)6r;renb ber Sßerlobung; er dnbert,

Dl^ne baran ^u benfen, feine 2)iät. 6uc!)t ^rürf)te, ?9^ilcf>

unb ©ein; erträgt nici)tö 9flof;eö ober frf)tccf)t 3rliecf)enbeö.

©aö ifl ber Körper, ber fic^ ju neuer ©efcurt bereitet,

um bie (Emanationen i^rer ©eele aufjune^men; er be*

tüad)t feine ^onblungen unb ©cbanfen, benn er n)ei§,

baß t?on je^t an alleö öon i^m abfangt. Sr roill fie nicl()t

ouö ber (Entfernung verunreinigen, unb er it>et§, ba§

fie leibet, roenn er etrcoö 236fcö benft. ^afl bu gefc^en,

nie fein 5}Iu§ercö \\d) oergeifligt, rüic eß auö ibm Ieurf)tct,

tt?ie er p^oöp^oreö^iert; roie ber (Einfältige fcf)arffinnig,

ber !Dummc geiflooll, ber S^h^iid)e \(i)bn wirb? 2)oö

ifl bie ^oc^jeit ber ©eelen!«

»Daö oerj^e^e idf) nic^t!« unterbrad^ i^n (Efi^er.

»3^ein, icl^ n)ei§,« antirortete Wlcix, '>unb barum ip

unfer 5ßer^6ltniö ouö!«

«>2luö?«

j>3ö! 2Iuö! Denn icf) biu bereite t>on biv IoögeI6fH<'

3e|t flog (Efi^er im 3c*i^i^ empor;

»3c^ ^abe bicl^ nie befeffen!«

»DZein, bu fonntefl micf; nirf;t befommen ! ©u ge^6rtefi

nicl^t in meine Stegionen.«

»Unb hat^ fagfi bu fo folt!«

o€ö ifl nic^t'falt, aber bu fu^Ifi e6 fol - grierfl bu

je^t nidj)t?«

»2fO, ganj fcf;redflid) !«

&@ief;fi bu ! (Eö gibt anbere ©ärmequellen aU mecbaa

nifc^e 2Irbeit unb c^emifd()e 5ßenranbtfrf;aft. - ginbeff

bu nicl)t, ba§ eö T^ier im ^»'^'"ßi^ ^iel^^t?«

»DIj, eö tDe^t.«

. D^aö bin idf); id) ncl^me meine 2Iura ^urütf; rcei^t

bti, )üaö ?J[urn ift? 9lcin, baö flefjt nicf^t in beincn
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Zktat^nc\hüd)cxn, - .^o{i tu mid) n^irnic^ nie be*

fcffen?«

^fl^cr murbc rot unb fluftcrtc, otö ob fie \id) [d^5mc:

»£)od^, einmal ... im Xxaumc U
»Dqö n)u§tc id(),<! ontmortetc ber ©rof; »unb xd) mcig

mann ! ©iehjl bu, meine ßiebe, irf) glaube, unfere Äor^per

Italien cinanber, unb baö ifl in ber Sf;c fo oft ber gall . .

.

3nbe[[cn, je^t ^aj! bu einen 95cn)ciö für boö 5(uöbe^s

nungöoermogen ber ©eele ober beren [d^einbare ,^raft,

ouö ficl^ felbfi ^erauö^uge^en. - ffiei^t bu, mai ber nachts

lic^e 2IIp ifi? Daö ijl bie ©eele beineö geinbeö, bie bid^

bcfud^t. T)amm, fteOfi bu, foü man \\d) nid^t allju intim

mit 9}?en[cf)en cinlaffen, benn bann befommen fie ^on«

taft unb bamit Sinflu§ ober bie gä^igfeit, mit bir in

afiapport einzutreten. - 3f^ n^ei^ ^on jn^ci S^euüers

md^iten, bie mitten in ber Olad^t öon ^er^flopfen unb

2{ngft gcmedt rourben. ©ie fonnten eö fidf) nid^t er«

fUren. Sann ober entbecEten fie, ha^ hai ^^dnomen
im ^ufommen^ang mit einem S^raum jianb, hen fie

gemeinfam gehabt Ratten, obwol^I fe^r bunfet, fo bunfel,

ia^ er nur hen Sinbrudf einer befiimmten ^erfon l^inters

Iie§. (5r, ber 50?ann, inollte nid^t gern ben 3Ramen nennen,

benn eö tt)ar ber Sourmacf)er ber grau üor i^rer 5ß*er»

lobung. 2llö bie grau aber feinen Dramen auöfpradf;,

füllte fid^ ber 3)?ann frei, unb fie^e, il^re ©ebanfen unb

Zxhümc lüurben üom nScl^tlid^en $8efucf) beö SSerfcf;m5^s

tcn gefiort. SSebenFe, rtiie genau man feine ©ebanfen

betrad^en mu§, um nicf;t ein 53erbredf;en ju begeben . .

.

Jünglinge unb Jungfrauen, bie im ©d;Iaf gefiort n^erben,

roerben fe^r oft nidf)t oon i^ren ^^antafien beunruf^igt,

tt)ie man glaubt, fonbern oon ^^antofien anberer,

entmeber 6cI}Iafenber ober 2Badf}enber. 3c^ fönn mid^

nidf)t erinnern, olö Jüngling oon mollüfügen »Irdumen

l^eimgefud)t roorben ju fein, lool^l ober oon SBal^rne«

mungen, bie t>on oufen ^u fommen fd^ienen unb mir

^ontgveiflid) t>orfamen. - Um |e|t ju beinern SSater
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äurürfäufe^ren, fo ifl ci meine Überzeugung, bap er

beine 50Jutter getötet i)ai, of)m es i\u wiffen. ßr ^at fie

tot gefroren, unb menn bu narfjfie^fi, |o ift fie öor ^d(tc

gefiorben.«

^fi^er fing an, im '^immct auf unb ab ^u ge^en unb

naljm einen @cf;al t>om jlleiberfianber.

»3cf) bin bange cor bir!« [agte fie. »Du frierfl m\ü)

aucf) tot!«

»£eg ben ©c^al beiner 3}hitter fort!« fagte ber ©rof

ru^ig» »^ö fiecft fo üiel barin öon if;rer 2Iura, unb boö

fann bidf; beunruf;igen ! Du fannfl in fränflidf;e ©tim^

mungen l^ineinfommen . .«

(5j!^er vDorf ben '^d)ai fort unb fagte:

»So ij!, aU ^ahe man Oleffeln am Jl6rper.«

»Die üieffuötrac^t ! Da f;o)! bu fie! - ©ie^fi bu, jrie

cmpfinblid^ baö (Seelenleben ifl. Du fief;fi et> nirf)t im

^Wifroffop, aber mit beinem wadjcn inneren 2(uge fiebfi

bu'ö.«

»SSarum l^a{! bu mir baö nirfjt früher gefagt?«

»2Benn ic^'ö gefagt ^dtte, tt»dre unfer SSer^dltniö

auö gemefen; benn baö berul^te ja barauf, ba§ irf; bidf)

glauben tic§, irf; fei büpicrt. - SIber, meine ^khe^ bu

l^afl nie©e^eimniffefür micf; gef;abt. 2((ö bu ha^ Ie|temal

D^ne micf) auf ben Salt gingfi, luarfi bu auf mirf; bofe

unb r;atteft befd^Ioffen, bic^ ju rdcf;en. 3cf) fa§ ju ipaufc

unb folgte bir in ©cbanfcn. 3110 bu mic^ oerrietefi, aU
bu mein Stäupt unb meine G^rc einem ,^a\)atier außlic-

fertefl, ben icf; errate, ba meinte meine ©eele mie über

ein 'iöerbrec^en gegen bie ©efe|c beö .^immetö. Unt
aU bu bic^ hinter einer Ziix üon if;m fiiffen lic^cfi . . .«

<2fi^er war flumm üor Sntfc^en, unb \()v @cfic(jt

fragte: »ffiie fannfl bu baö luiffcn?« 9}?ax* aber, ber

nur auf biefe $8cP:dtigung gekartet f)attc, fufjr fort:

»Da l^atte ic^ ein ©efüf;! 'oon @d)mufe über meine

gan^e ^aut, fo intenfio, ba| id) alle ivleiber abir>erfcn

unb in meiner 3?abeiüanne mid^ baben mu^te. X)a
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fief)jl bu, t)a§ mir md)t ^ufammcn (eben !6nnen, fca tu

mä)U t)or mir geJ^cirnJ^otten fannjl! 2)arum foge idf)

Sebirol^I/ nac^bem ic^ bic 0e[e^e ber ^^rc erfüllt unb

bi: bic ^^rouung angeboten l^abc. - Cebmo^I! 3c|t

nel^me ic^ baö 3)?eine jurüct!«

Sr ging, unb (5fl^er blieb mitten im ^immer ftefien,

fiarr raie eine ©totue.





"Bitxitfinit» lapifer





^ie SInflage wax erfiobcn unb l^ottc t>iet 5Iufmerfs

[amfeit erregt. 59?Qn fragte fidf), ob eö ein 5Iu6brudE

»on Übermut ober oon gurc^t [ei. 2)ie ^6nigömQc^t

trar ja fo Qc\d)tvki)t, ba§ ber ^nl^aber nid^t bie grofen

SKcd)te ju benu^en rragte, bie baö ©runbgefe| iBm

bewilligte, j. 23. [eine ^Ratgeber frei ju n)ä^len. Unb
in SRormegen jrurbe faftifrf; mit bem 5RomenflempeI

regiert. 2)er Wlonaxd) wqv nur eine 2lrt 53ertretcr hei

dic\d)et> ju ^au[e, roie bie $8ot[ci^after boö fReiä) im 2Iu^j

lanbe üertraten. 3fiegieren tat ber Sleid^ötag, unb ber

SUonard; jt»or fein S^egent mel^r. S3cim Empfang einer

2)eputation, bie feine Untcrjiü|ung in einer tt)id)tigen

^rage ber ©efe^gebung »erlangte, ^atte ber ^onig bc-

flagt, ba§ er n\d)U bei ber (Sarf)e tun fonne, weil feine

'>Slad)t nirf)t fo gro§ fei, wie fie glaubten. 5lber je fd^rodd^er

bie ©tü|e oben rourbe, bcflo banger würben alle bicfe

^itflofen, bie oben ©rf)u^ jurf)ten; fie rotteten fid^ jus

fommcn wie b6fe 6d()afe unb gingen 9lid6twege, um
früher anjufommen; Sßcge, bie nie gerabe woren unb

barum red^t fdf;wer üon bcnen, bie fid^ oon unten Dcrs

teibigten, »erfolgt werben fonnten.

^u ben unfc^ulbigeren S3crtcibigungömitteln ber

9)?onord^ie gel^6rte ber 93efi| ber Hegemonie in ber

3^^eaterwett. 3m >l^eater traf baö 93oIf feinen ^lomf
d^en, nur ba; unb bort l^atte er feinen Empfang, würbe
oon feinen ©etreuen begrübt, unb burd^ ^ufommen?
fdf)Iügcn ber ipdnbe gab er einen Sßinf, tv>Q^ gefeiert

unb rva^ totgefc^wiegen werben follte. (5ö war ein

»9}?aifelb« unb ein »SIHöl^driarting«, unb borum wor
bie ^ofition nid^t unwicf)tig. 2llö nun ber Sleid^ötag

in einem Einfall oon ©parfomfeit, ober bie 23ebeutung

beö $lf;eaterö aU eine au^erorbcnttid^e 9fleidf;öoerfamm5

tung einfe^enb, wo eö üorfam, ha^ bej^ellte ©tiidEc

leic^tfinnig bie @efe|gebcr beö 9leic^ötageö farifierten,
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bie ©ubücntion einbog, tpurbc eö unrul()i9 im oberen

ßoger.

£)Qö ^rioott^eoter, bod mit bet ^eit mitgegangen

tVQV unb bic gro§e ^un^ ^oc^gc^olten f;atte, l^otte eine

[d^mere ^onfurrcnj mit ben ©toatötf^eatern ju beflcf;cn

gehabt, unb bic 9}?ittet, boö freie >t^eQter ju ^inbern,

njoren nid)t immer bie geraä^Itcflcn. @o Rotten bie

^Snigtid^en, bie felbjl in abfolut feuergcfA^rHrf;en Käufern

fa§en, bie 95ef;6rben beioogen, bem ^rioatt^eoter [o

teure 5}?a§regeln gegen beffen geringere geuer^gefa^r

oufjuerlegen, bo§ eö eine brudfenbe ©c^ulb ouf ficl^ loben

mu^te.

2(lö ober baö f6nigti(f)e 2^f;cater gc[cf)Io[fen Jüerben

[ollte, entflanb bie gutd^t, ha^ ^rioott^coter fonne bie

tonangcbenbe Plummer (5inö werben, unb baö mu§te

mon üer^inbern. 9lbct unb Bürgertum tcitcn firf; jus

(ommen unb bilbeten ein AtJ^eoterfonfortium, baö unter

bem <Srf)cin t>ütert5nbifc^er 5hifopferung ein JCotteries

tl^eoter flortcte, baö jpäter ber ^^^ation aU foniglic^eö

9]ationaltf;eoter oufgef;aIjl werben foltte, unter ber

9}orauö[e|ung/ba^ ber9leicF)ötog boö trojanifrfse ©efd^enf

onnebmen würbe. 2)aö ^ci§t, man wollte ein ^"^ofs

t^eoter ^oben, boö ber 9ieirf)6tag unterr;ielt, tro| beffen

beftimmter SBcigerung, ^^eater? unb ^neipenwirts

fd^aft ju betreiben.

2)iefe6 betrügerifcf;c unb ctwaö einfältige SSorge^en

^atte bie ©emofraten gcreijt unb ben 2Iuögangöpunft

für Xpolger S3orgö SIrtiFel gebilbet, \vc\ä}€ f^lie|lid^ in

9)?aicjldtöbcleibigung auömünbeten.

3)er legte 5(rtifel Ijatte im Sluöjug folgenben S^orttout:

über ben gürflcn
i>on

SIntij9)?accf)iaüeni.

©otange bie 936Ifer nod) einen S^etxn wünjc^en,

foH jicb biefer immer boron erinnern, bö§ er burdf) ben
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"-Bunfct; bcß ^^olfcß auf [einem ^lalic figt; aber auci),

»üenii er glaubt, bo burrf; ©ottcö ©nobe ju fi^cn, mu^
er \U() erinnern, ta^ eö eine ©nabe ©otteö ift, baf? er

bo fi^t; unb er foH ficf; nicf)t beni ^n'tum uberlajfen,

bo§ er aU ©otteö 5[>or|ef;ung regieren barf.

T'CV %m^ foll 5um ©tnatöniann unb nicl)t juni Dffijier

erlogen »uerben, benn ber @taat ij! feine ^rmee, fonbern

ber <otaat ifl ein ©taat.

Der ^urj> iji aucf) ber summus episcopus ber jtircbe,

barum braucht er ober nirf;t im ©tootörot mit 9}?itra

unb ^rummfiab ^u erfrf^cinen; boö gef;6rt \\cb ebenfo;

lüenig, aU rjenn er frembe ©efonbten in 5fbm.{rote;

uniform empfangen »poltte.

X)cv gürft [olt jicf) t>on ollen m{tburgerlicl)en unb f(ein;

bürgerlicf)en ^ntcrejfen freil^^olten, benn feine ^erfon

gef)ört bcm ©toote; unb er [oII in feiner ^erfon irürbig

boö 2(nfef;en beö ©tooteö oufrerf;t^otten, ben er repro;

fentiert.

X)ex gurft \o\i feine @efd)afte treiben, nicht in ^unfl,

5Öiffenfcf;oft ober Siterotur !onfurrieren, benn feine

gonje ^eit gel^ort bem <2toot. Unb wer bie Strbeit loon

ocl^t 3?effortö unb ^rcei S^eprdfentontenfommern über;

fe^en foH, ber borf feine ^eit f)oben ju etwoö onberem.

Jtpot ex'^eit ju cti-Doö onberem, fo oernod^tdffigt er feine

©tellung.

Der ^ürfi foK gererf;t fein wie bie Sinmocbt, on bie

er gloubt; fefl, ober nic^t groufom; nocf)fic^tig, ober ntcf;t

fc^Ioff; untobetig, ober nicf)t fcf^ein^eilig; er foU ''Slut

boben, auf bie ©unfl beö Ieicf;t erregten ,^oufenö ju

üerjicf)ten; unb im ^enrm^tfein, ha^ er f)6^ere ^flicl^ten

erfüllt, rDogen, ottein ju fielen, wenn eö borouf on;

fommt.

2tuf feinem er^o^ten ^lo^, oon ber S3erüf)rung mit

bem bettet beö Sebenö befreit, unb ber ©orge umö
'3(uöfommcn lebig, foH er in ©cl^on^eit leben unb mit

lueifen 'JÜ^dnnern unb guten ?Ü?dnnern üerfebren, nicbt

S.riticbtvö, 2».
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mit ©edfen unb ©pietern; bann fann er büö Skicl^ über:

[c(icn mit einem (^of^eren 23ticf auf bie ©inge cilö anberc

<SterbIicf;e; bann tüirb fein 9tQt[cf)Iu§ n?iegen unb [ein

ffiort gelten.

©er gürfi barf fein ^(a[jenben)u§t[ein fennen. Sr

[oH nicf;t baö Dberl^aupt beß 5(belö, nicf)t beö ^ofeö,

nidf)t beö gürflenl[^ou[cö fein, fonbern er fotl fid^ aU 5ßors

fe^ung beö ©taoteö, qU 93erteibiger ber 9^aticn unb aU
^atcx bcö Sanbeö füfjlen.

2)er gürfl foll r\\d)t ouf ^leinigfeiten fc^en; über

ibnen mu§ er f!c(>en. ©eine ©nabe foH ben SBürbigen

unb nid^t ben Unn)ürbigen treffen; bcnn ©nobe »rirb

leidet Unrecht.

X)ev gürfl foH ben ©d^n}Qdf)en frf)ü|en, nicbt n^eit

biefer frf;n)acl^ ifi, fonbern »renn er unterbrüdt mirb,

fonfl nid^t.

SIHgemeine ©orte, bie man auf befonbere gdllc on«

nsenben fonnte, boö max ber Snl^ott beö SIrtifctö. 2)a^

Urteil tvax injmifd^en gef^Ht trorben unb lautete auf

brei 5D?onate ©efängniö. 5}?an fragte firf), luic baö mcg;

üd) fei.

Q.^ n?ar in hcn legten So^ren yiel gefd^el^en: burrf)

bie '^blk f)attc \\d) boö 9leid() ifotiert; infolge ber 9in;

na^erung anö ©cutfd^c dic'id) i)aüc \id) ein geiuiffcr

3unfers unb 5[)HIit6rgeifi ber Oberen bemäcf;tigt; unb

ie|t nocl^ bem au^erorbentIirf;en 9teidf;ßtag, aU bie Slrmec

in bie Srjief^ung ber Station eingegriffen l^atte, »rurbe

bie 53uft birf. 2)ie ^riegöbrol^ung unb bie 9lüfiungen

ber 9^orn,ieger erfd^recften bie ©tillen im Sanbe; baö

93orrücfen ber ©ojialbemofratie bebroF^te bie ©runb?

Pfeiler ber @efetlfrf)aft, barum fanmielte fidf) alle /pilf-

lofigfeit, alleö n?aö mübe unb faut »rar, unter bem
b6rf)fien ©c^u|, unb in biefer f;odf;bürgerlid)en 9)?aiorit6t

begrüßte mon Sfnflage unb Urteil mit einf;elliger 3u=

friebenbeit.
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Xpotger ^Sorgö ipeim l^atte mit bcm macf;[enben (iim

flu^ ber Leitung feinen (S^orofter gcdnbert unb inor

ein 2Iufentf)attöort für niancficrlci ßeute getüorben.

T)k grau beö J^oufcö aber, \ve\d)e bie (Sinlobungölificn

QUöfertigte, merfte botb, ba^ fid) bie Slnjaf;! ber 216=

fagen oermef^rte, fo bo^ fie nacf; Stoffen ober jllubö

cinlaben niu^te. Unb barum mürben befonbere ©efell*

fc^aften für f;6^iere Dffijiere, für ©taotör^te o. T), unb

5luö[cf;u^mitglieber abgcbolten; boö war bie (Jinlabung

erfler Stoffe. 23iele famcn, tneil [ie nicf;t öuöjubleiben

lüogten; unb bie, bie ge^j^ungen moren, jetgten unoers

fiellt, bo^ [ie md)t gutiuillig famen. ©ie beobarf;teten

nicf;t bie gea^o^nlid^fle ypDfUcf)feit; [ie unterf;iclten [id)

nicl^t mit ber Söirtin; [ie [cf;tinegen unb o^en, fonnten

ober einige ©erid^te unberül^rt oorbeigel^en lQ[[en,

röeil [ie t>orf;er [cfjon \att n^oren. Doö alleö bemütigte

ben firammen Ingenieur, [eine grau aber n^ollte e6,

unb ba er bie 9lecf)te beö ©eibeö oertrot, [o burfte [ie

t^crr[c^en.

So war gerabe [o ein 2)iner, aU man bie QJfnflage er?

wortete. 2)ic f;6^eren Offiziere iüaren ausgeblieben,

unb eö lüor nur ein ipauptmann amuefenb. (5r roar bo,

teiB weil er 2Becl^[eI f;otte, teilö meil er fleine SRotijen

auö bem ©encraljlob in bie Leitung ju lancieren pflegte,

bie [ff;einbar un[d)utbig roaren, aber einen [ef^r gebiegencn

3n^alt Chatten. Jpeute irar er f;ocf), i^eil [eine 53orge[e§ten

abiüe[enb n?aren, unb weit er bie Ungnabe n^itterte.

(5r flocf;erte bie ^a^ne mit bem 2)c[[crtme[[er, [^enfte

[id^ [etber ein unb [iecfte Zigaretten an. ©ie grau beß

i?au[eö voax nerooö, unb ba [ie bie ^dpicl^^e ©et"Do^nf;eit

angenommen ^otte, i^ren 'Sflann ju forrigieren, mochte

[ie 21uöfletlungen an allem, \vat> er tat, mel^r au6 ©e*

banfento[igfeit unb iDkngel an S3e^err[c^ung aU ouö

S3oö^eit. ©er Wlann, üon ber einen (Seite burd^ bie

grau, oon ber onberen burcf; baö unge[c^tiffene 93e5

nehmen beö ^ouptmannö gereift, njurbe ganj flumm,
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unb [ein ©c^rDcigen rcirfte auf bic ©c[clIfd)Qft. 3D^an

beugte bie ^6pfe über bie ZeUcx unb n^agtc nicf)t ein^

onber Qn^ufel^cn.

©iefc angenehme ^Seqauberung, bie bei einer fc|^Iicf)en

9}?Q^(5eit 5u f;err[cf)en pflegt, ruo man quo ben funfeinben

©löfcrn 5ßcrgef[en getrunfcn ju f^Qbcn |c()eint, wo man
einige ^olbe ©tunben sufommcnlebt unter bcr oollfiin;

bigen ^Ilufion, bQ§ man unter greunbcn ifi unb nicf)t6

miteinonber abjurccf^nen i)at - biefe Qngcnef;me 5ßcr;

jouberung tüor gcbrocl)en. SIHe nioren cxtvQd)t unb hc
wu^t, unb [ie [Q§en ooreinanber bo, aU [eien fie ent;

fleibet; [ie Porten bie jlilkn Öcbanfen bev onberen,

[ie [prQrf)en mit ben 5)?ienen bie @e^cimni[[e oller aui;

alle 3ntere[[en unb ^a[[ioncn, bie [ie i)kx 3u[ammcn=

geführt f;atten, [c^ienen entblößt, unb [ie [c^ämten [id^

ooreinanber unb oor [ic^ [etbfl. Die ©irtin, bie bie

SSo^^memonieren abgelegt f;atte unb [leif unb feiertirf)

gejr)e[en njor, [cf;Iug je^t um unb na^m einen anberen

Zon an^ ali [ie [q^, baß boö gelb aufgegeben rcor; unb

in reiner Sßer^meiflung leerte [ie ein üolleö ©laö, um [icf)

?0?ut ju morf)en, bebijierte eö ober bem ^apitdn, ber

[ofort bie (Situation begriff unb be[cl^Io§, bie @e[en[cl^aft

aufzuheitern, ^ine Erinnerung baran, ba§ bic ^eis

tung bic »unanfldnbige S^iterotur«, bie er niemalö ge;

lefen ^atte, unter if;ren (5rf)u| na^m, unb gen)i[[c ^r=

^ci^Iungen üon beö ^au[eö @c[ell[cf)aftcn britter ÄIa[[c

für bie ^ünfikrbo^^mc, rDO eö [o tuflig jugef^en [oHtc,

tauchten oom 23oben beö legten G{Q[eö auf, unb bie

grauen ^äuptcr ber mcifen ?9?anner ocrge[[enb, legte

er loö.

»?Ra, cö [o(t ja auf 3^rcn Äünjllerge[en[cf)aften recf;t

luftig ^ergef;en,« [agte er; nd) f)ahe [aftige «Sacben ges

bort, unb id) mocl^te gern baö näcf)fle 3}?al mit babci [ein.«

>>ffiaö '()ahcn ©ic benn gebort?« fragte bic jpauöfrau,

unoorfid^tig genug, je^t ober n?olIte [ie um jebcn ^reiö

luftig [ein.
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»ja . . .«

T)cx ffiirt fucf)te abjuknfen, aber eö war ju [pdt.

»3a, icf; f)abe gef;6rt, ber 1)id)tcx ©ronlunb [ei eine

i)albe ©tunbc ^u |p5t jum ^iner gefomnien, utib aU er

fam, [ci er [o betrunfen getrefen, ba§ er baö (Scl)ni^el

aufö 2lifcf)tucf; legte!«

»So trar allerbingö fein 6c^ni§et . . .« fcbrie grau

Wlaxtf)a,

»9la, bann tcar eö eine glei[rf>paflete . . . Unb aU

man ju ben (Jierfuc^en fam, na^m er bic ^außfrau auf

ben @rf)o§, mit bem Srfolg, ba^ er ^inauögen^orfen

iDurbe. 3fl baö roa^r, Xpolger?«

»Da§ er ^inauögeirorfen n)urbe, baö ijl n^a^r,« ants

ttjortete ber 5Birt, »unb ta^ ta^ jebem poffieren fann,

ber fic^ [cf;Ied^t auffuhrt, fie^^t feft.«

Der Ie|te ©c^immer üon Söerftellung »rar oerfc^raun;

ben; man [a§ ba, rcie man n?ar, geborene geinbe, er;

jogene j^einbe; unb nun bra(^ eö loö. I^er ^'ffijier 30g

blanf:

»2}?einjl bu, id^, ber irf) bein S^au^ mit meiner ©egens

wart beehre, trürbe aufö /pinauöreerfen n^arten; beim

crflen 2Binf ipürbe ic^ biefen (Staub t>on meinen gü^en

[rf)ütteln unb einer ©efetlfcbaft ben SRüden feieren,

in bie ic^ nie meinen gu^ ^dtte [e^en [ollen . . .«

Die ypauöfrau [prang Jüeinenb auf, ber ^auö^err

fotgte i^r. Die @6j!e erhoben [irf; unb gingen in ben

glur ^inauö. Der k^tc ^ämpe, ber Hauptmann, füllte

[ein ©laö mit SD^abeira unb tranf eö ru^ig auö, bamit

anbeutenb, ba§ er nirf>t fto^, [onbern auf oUeö bereit

irar. 2(Iö aber niemanb fam, [ledte er [irf; eine ^igarre

an unb ging in ben leeren glur ^inauö, wo ein Dienft;

mdbc^en i^m in ben Übenoc! ^alf. D^ad^bem er [ie untere

^inn gefaxt unb gefragt ^atte, rcie [ie l^ie^, Ta[[elte er

l^inauö.

3n5n)i[c^en ^atte fid^ grou 9}iort^o in i^rer SRafcrei

auf i^r S3ett gercorfen.
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»3q, irarum labcfl bu [ok^e SSogobunben in Uniform

ein?« ti"6fletc ber 5[)?ann.

»D^, baö [inb feine Sßagabunben^ ober bu frf;reibp

Yvie ein 93a9abunbe in ber Leitung, unb barum rDotlen

feine ef;rlicf;cn WUn\d)en md)v ju unö fommen.«

2)üö wax bie gon^e 3(n[ic^t [einer grau oon feiner

X^dtigfeit. dx fannte fie fcf;on etwaig aber feine grau

^atte fic^ fo oft qU [ein guter ©eniuö feiern laffen,

ba^ [ie ter SloIIe juliebe gern [eine SIrtifcI in[piriert

r;aben iroKte, wenn fie mit SSeifolI begrübt jrurben.

Siefeö offene ©eflSnbnii?, ba§ fie feine 5Inficf)ten Der?

Qcf;te, traf i^n gerabe je^t, n;o er 58inigung nötig. f;atte,

nie ein 6cl^Iog cor ben ^opf, aber er fonnte i^r nicf;t

bofe irerben, ob fie if;n gleich in biefe greife, TOof;in er

nic^t gef;6rte, geführt ^atte.

ßr ging in ben ©aal l^inauö^ ben er leer fanb; ber

^ifcf; njar geplünbert; bie :I)ienflboten [lanben ^erum

unb Juarteten; er fcl^amte ficf; oor i^nen. Die @6fle

waren ol^ne 3ibfc]^ieb gegangen. X)a^ S^eim rvax bes

fc^mu^t, unb er fetbfl befc^impft^ gebemütigt. 2(ber in

biefem 2(ugenbli(f befc^Io§ er, baö Xpauö ju reinigen,

unb nicf;t me^r ber Sitelfeit feineö5Seibeö ju unterliegen.

(5ö mürbe i^n fein gebrecf;Iirf)eö ©lue! foflen, baö nur

eingebilbet war, ober eö mu^te' gefcf^el^en.

(5r jog fid) an, um auf bie Sflebahicn ju gefjen. Xa
be!am er bie 5Racfn:icJ)t oon ber 2In!Iage, unb ta^ macf)tc

mit einem ©c^Iage feine (Stellung fkr. So trar bie Kriegs;

crflarung, unb in hen Sibenb^eitungen gefd;af; bereite ber

2lufmarfc^. deinen Äompromi^ me^r; feine SHufionen

oon SSerfo^nung jwifc^en ben klaffen; bie Oberen

l^atten hie Dbcrf;anb, unb nacf)bem fie bie 5Irmee üom
au§erorbentIicf)en 9leicf;ötog befommen Ratten, eröffneten

fie ben ^ampf. ^

2Im Zöge, e^e er ine ©efängniö gef;en follte, l^otte

er einen Sluftritt mit feiner §rau, ber fie entzweite.
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©ie verlangte, ex foHe um ©nobc bitten i^retrcegen.

5I(ö er \id) treigerte, erfldrte [ie, er fei fein 5}?Qnn; benn

ein SD^onn opfere ficf; für feine grau.

Sr tuor fo in feinen X^eorien oerflrirft, bog er !eine

Slntiüort fanb; aber in biefem ©efü^I ber 5ßef)rtofig=

feit raurbe je^t jum erf!en 5}?oIe ber SBiberflanb ge=

boren, ber bie 58efreiung n^erben foltte. 3Barum fonnte

er n\d)t antiuorten? ffieit i^re 23e^auptung fo bumm
mar, ba§ feine SIntmort gepapt ^dtte.

Sr ging am 5Ibenb ouö, entfc^Ioffen, nicf)t jurüüf^u=

fommen. Um f;alb elf Ratten feine greunbe ein ^h-

fcßieböfefl für if;n in ben gotifc^en '^immexn. 93orf;er

nioHte er mit feinem £)^eim Softor S3org in bie Oper

gelten.

©ie fa§en im ^parfett unb ^orteten ouf bie £)uüertüre,

Saö ^ubtifum mor fefitic^ gefleibet, aber bie fonigIid)c

Soge luar leer, fo bag i^nen bie (Situation nid^t flar

wuxhe,

X)ai Drd^efler »erfammelte fic^ unb fing on ^u fiimmen.

2)er ÄapeUmeifler flieg auf feinen ^Ia|; flopfte - iranbte

\id) babei ober mit einer SÖerbeugung gegen bie foniglicl^e

Soge; unb bonn it>urbe »^uö fd^roeb'fcl^em ^erjen«

gefpielt.

2)aö ^ublifum er^ob fic^; oOe erhoben fid^, ou§er

^olger unb bem ©oftor.

»SSerbeugt mon fic^ üor ©egierö ^ut?« frogte er ben

Ol^eim.

»^ö mu§ SRomenötog ober ©eburtötog fein . . .«

»3a, ober cor ber leeren Soge? ©oö finb ja Sumpen !«

2)0 Porten fie eine befel^Ienbe ©timme: Slufficl^en!

^olger breite ficf) um; bo ober würbe er beim fragen

gepodft unb »on feinem ^la^ gehoben. 2)o er niemolö

onbere 5ö3offen aU Sffiort unb geber benu|te, ging er,

unb ber ©oftor folgte.

»2ßoö ift boö?« frogte er, aU fie ouf bie ©tröge f^inoue;

fomen.
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»2iU ift bei [d;»uet)i)d)ß Sofai! deinen D32onarc/;en

fragen, jaroof)!, ober <Btüf)k unb Z\\d)c grüben! 3c^t

iuei§t bu, iraö bie neue Dper bebeutet!«

»3cl(> i^obe otjo rec^t geton, breinsufc^lagen

!

5Sir Wegen \voh\ eine ^eriobc t>on ,5ebn ^Q^ven,

bie [cf)6n luerben fonn !«

»3d^ trin bir etwoö erja^len, baö irf; ^eute gehört

habe', bu mu^t ober üerfprecf^en, ^u [c^iüeigen. &n Slrjt

in ber ^roöinä, ein greunb, ber niemolö lügt, bericf;tet,

er fei oon ber 5[)?iIitorbef;6rbe gefrogt raorben, ob er,

im gotle eincö ^riegeö gegen ^Rormegen, aU (Chirurg

mitgef^en n^oüe.«

»£)aö ^obe icf) aucJ; üon onbcrer «Seite gebort, ober eö

juirb offijiettüon oben geleugnet.«

»2)ie lügen notürlicf;.«

»Doö, glaube icf), tun fie nicbt, aber [ie fonnten ja

einen gü^ler ouöjlrerfen.«

»ßügen fie oben nic^t? X)a fennft bu tk 2)iplomaten

nicf)t. (5ö ifl: übrigcnö bie alU 6taatöfunft, oufricT^ttg

^u fcf)einen, ober folfcf; ju fein. Der c^xl\d)e Wlalkx

f;otte bocf) bie Smfer 2)epefcf;e rebigiert. 3o, 9]orn)egen

!

baö @cf;iüeben ^monjig 3af;re öeban!enorbeit gefoftet,

boö unö entjirei geriffen unb unfere Slufmerlfamfeit

üon unferen eigenen Sntereffen abgelenft l^ot. Sßerbient

baö Ücine 2onb fo oiel Slufmerffamfeit? Q:in Sßolf "oon

gifc^ern, (Scf)iffern unb Xpirten, für bcn ^og lebenb,

yerfcf)ulbet ane irir. (lin Slourifienianb mit ipotelroirten

;

berüf;mter n^egen feiner 5lu^ficbten, aU feineö 23oben^;

exportiert geborrte ^ifcf;e unb gefroreneö SBoffer. ®oö
f;oben njir mit benen ju fc^offen? ^"»oc^mütige tropfe,

bie grouenregiment oertongen! ^fui ^^eufeU«

»Du ffieiber^offer!«

»Dummkopf! '^d) bin gerobe im 23egriffe, mid) ^um
britten S}?ale ju oer^cirotcn.«

»gür mifb gibt eö feine ^rauenfroge! Scf; fc^e nur

^?>??enfcf)en.«
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»^onnft bu aucl; feinen Unterfd^ieb jiuijd^en 9]iann

unb 5Bcib fef;cn, bann bifl bu percerö, wie alle anbeten.

X)a bu ober morgen inö ©efängniö mu^t, fo fprecf)en

trir oon ettpoö anberem! - i?afl bu gehört, ba§ bie getbc

Srigabc begrabicrt »rorben ijl?«

»3«/ cö ^eift fo, ober fie [oücn aud) \i)xc Äirc^e t>er;

[pielt ^lobcn.«

»2)aö 9}?onument über bie Oliebertoge bei ßü|en.

'SHan ijl fojllic^ ^ierjulanbe, [eine ?RieberIage ju feiern;

unb fie beabficl^tigen balb oud^ ^ultan^o ju feiern.«

»2lpropoö bie ©elben: ba follen aucl^ falfd;e 2(^nen

fein, benn bie gelbe Srigabc bei Sü^en beffonb auß

Deutfc^en unb nax im Zentrum; übrigenö trurbe eine

93rigabeüon mehreren 9legimentern gebilbet; unb biefe

gelbe 23rigabe batiert erfl oon ber greil^eitöjeit.«

»3a gerDi§! 5iber fommen biefe ^affenöeriralter

inö ©efdngniö?«

»9^ein, fie werben beforbert; aber wer baüon ju

fprecl^en tuagt, fommt fid;er inö ©efdngniö! 3c^ ^öttc

bie Slbfid^t, biefe @efrf;icl^te in meinem Slrtifet ju errcd^s

nen, aber befann mirf) bann eineö anbern; je^t reut eö

micl^.«

©ie gingen am 2)ramatifd)en >lf;eater vorbei, baö

lUr ©alaoorffethmg f^ell erleuchtet »rar.

»Daö 9?epertoire eineö Sßolföt^eaterö unb bie ^ra;

tenfioncn eineö 5Rationattf;eaterö.«

»^6nigtid;eö ^f;eater, üon bem 59?aieflätöbeleibiger

5(nberö Sinbeberg gegrünbct; beginnt unb enbet mit

einer SO?aiefidtöbeIeibigung ! ©etrfjeö ^araboron! S)u!«

»©n 9^ationaItf;eater, tat> üon einer ©pieU;auön)irtin

auö ber Uferf^ra^e geleitet irirb unb ficl^ refrutiert

auö...ia! 2Iber bie ©ro^en n^erbcn auögcfd;toffen;

SIntigone unb 3ulia finb geflof;en, ^amtet unb Jgoratio

ge^en frei auf bem ?0?arft um^er unb irarten aufö

^nbe. Der ©efd^mad ift nid;t ouf ber ^o^e. ,ßuf?ig

unb fd^mu|ig', baö iff i^rer! 53orm ^rnft finb fie bQnQe.a
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»So Ifl tb^iid) mit ben alten Sbeolifien; bie fon[cr=

üotioe 3^itung .Sinerlei' pro!(Qmiert ^quI fce ^cc! aU
un[cf;ulbig, unb bic offizielle ^ofl^eitung befcf;ü§t ben

.tieberlicl^en unb gottlofen' Olnotole ^ronce! 2Bqö ifi

baö?«

»2Dqö ifl ^Sorrabaö! Söer eö aud^ fei, rrirb freigc=

Qehcn^ felbfl Sarroboö, nur nicl^t ber gro^c "^olal ©ie

\)ahen füld)eö Gntfegen üor allem @ro§en unb ©torfen,

iDcil fie Mein unb fcl^wocl^ finb. - SÖei^t bu, eben im

£)pernf)auö, aU firf; biefe ^onb auf micf) legte, frogte

U^ mid), iDQö ber Unbekannte benn woUc. din 2!ropf

o^ne ©elbf!, ber mir nidf;tö ju fagen l^at, ertreitert feine

unbcbeutenbc ^erfon baburd^, ba§ er fid^ ju einem S^eil

beö ^ofeö ma{^t. Sr mU, ba§ icl) feinen @ott öerer;ren

foH, lüeil eö feiner ifi, bann fü^tt er fid^ einen 2(ugen=

btid über mir. Q:t> ifl eine 2lrt ^olonietier, ÄoraHen, bie

in einem Älumpen leben unb mad()fen. ©ie ben!en

feine ©ebonfen, fonbern erinnern fid^ nur, maö fie in

ber Leitung, im $öuc^e gelefen, tüoö fie fd^ma^cn gebort

l^aben; itjenn fie lefen, offimitieren fie, aüeö ungereinigt,

J^orn unb ©tein, einen S3Iutfi(o§ unb einen T)xedUumi

pen; unb Jüenn fie fpred()en, offnen fie ben 6pf;infter

unb laffen alleö jum 5;}iunbe ^erauö, ber i^r 2lnuö ifi.

£)aö ifi bie 50?aioritdt, hat> getreue 93olf, ber gefunbc

SSerfianb, ber nur Unöerpanb ifi; baö finb bie 9?ec^t;

benfenben, hie ©tiHen im £anbe, ber ^crn ber 'iSe-

öolferung. Unb olle finb fie l^errfd;fürf;tig, fcnncn

ober nur burd^ hen ^perrfrfjer l^errfrfjen, ber il^r ^Serf;

geug lüirb, iüäf;renb er burc^ fie l^errfcf;t. - SBeij^t bu, icb

werbe, gegen meinen SBillen, Slnord^ifi!«

»2ßcr mirb eö nidf;t! - X)a £eben unb Sntancflung

i^re ©df^nelligfeit fo gcf!eigert l)aben, ba§ man je^t

eine irettgefd)id^tlid()e ^eriobe in ^efpn ^öF^ren pofficrt,

mirb eö für bie 5Bod()fenben immer peintid^er, üon einer

veralteten Slegicrungöform, bie n\d)H üon if;rcr 5<^it

»erjlel^t, bebrüdt ju werben. 2^ic ©itten oeränbern
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fic^, ober alte ©ittengefele bleiben befielen; bie aicä)Ui

begriffe erneuern [icl^, ober fcoö ©efe^buc^ fielet nocf)

hei 1734 unb 1866. ®enn' wir in SReter unb ^rone

rechnen, [o meffcn bie 5(Iten mit (5Ile unb 9\eicf;ötQler.

©ie[c 9}?i^üerf;ältnif[e im ©cfellfcl^oftöbau marf;en ta^

53eben ^u einer S^bUc ober einem ^i^ren^Quö. ffieift bu

roaö: ein ßanb, t)at> [eine Steüotution nid)t gel^abt l^ot,

boö fann nicf)t n}Qdf)[en. ©ief; im SIbelöfalenber nach,

ba roirfl bu finben, cb mv ein neueö ©todf^olmer S3Iuts

bob notig fjaben; unb ein SinBpinger unb eine Slebuf*

tion ^axU XI. Sij! bu in Sunb geroefen unb ^afl bu

bort ben ^arf ge[ef;en? 2)a fonn nic^t ein junger 58oum

mad^fen, benn bie dten fiel^en im Sffiege unb [df;otten;

l^oM unb faul [inb fie, unb ^ulen wohnen barin. ©ie

fallen aber barf man nid)t. SBarum, §um 5leufel, barf

man nic^t? . . . 2(n bem 2^age, on bem fie üon [elbft

fiürjen, jo^ ba roirb ber ganje ^arf eine ©anbiDüpe,

unb mon mu§ ein S[Ren[cf;enatter warten, biö wieber

etwaö wic^J!. 9lein, man mu^ lid^ten unb t>erj[üngen !«

»50^6cf)te[l bu am ©c^afott fief;en?«

»^ä)l 2öie gern! ^d) bin an Seiben Un[cf;ulbiger

burcf; Operationen gewol^nt; unb ic^ würbe am Äopfs

enbe fielen unb i^nen ein guteö ffiort in ber legten

©tunbe [agen, nocf)bem ic^ fie cf)Ioroformiert l^abe. 3c^

bin ein 5BiIber, wenngleich fieuerpflicl^tiger 6cl^webe;

unb icf; glaube, ben SJilben gel^ort bie ^uFunft. T)ü

wei§t, ba§ alle gebilbeten Stationen fierben, an 23il;

bung, an ®eicf;tidf)feit, an >lierfcl^u§ unb et^nograpf;i=

[ci)en 9}?ufeen. ®er [icf; umwenbet, um [einen X)xed

an^ufefjen, ber [oII beö ^obeö fferben. j)aö tut bie

Dbtion iei^t^ wo [ie jurücfblidft, auf Sü^en unb 9^arwa,

auf ©uflao ten 2)ritten unb bie «Sd^webifcl^e Slfabemie,

auf SBanjen^öufer unb ©lodentürme, auf ^ummct^
^ol^er unb 2!rinf[c^aten, [ie bre^en \id) nur um, geigen

auf bie ©red^aufen unb [agen: ©e^t, ta^ f;aben wir

gemad^t! - 3«/ unb ^ahen [ie'ö nic^t balb abgemacF;t,
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[o fommt für unö bie ©elcgcnf;cit nie, unfcre Olotburft

ju ocrrid)tcn!«

»S3ifl bu trieber auf beinern älteren (Stonbpunft,

bo§ alleö QiiQtfd^ iff, ongelöngt?«

»Sa, »nenn ic^ mübc bin, [o ^alte icf) alleö für Duatfd};

r;abc icf) aber auögefcf)tafen, [o bin icf) n)icbcr bereit,

auf boö gro^e Unbefannte loöjutanjen!«

©ie lüanberten ©tro^e auf, ©tra^e ah.

»©ie^f! bu,« fing ber Doftor »pieber an; »ber ^uflanb

je^t ifl um [o unerträglicl^er für micf; unb meine ötlterß;

genoffen, bie wir in ber 53orffelIung ber 60er '^a^xe er;

jogen finb, für n?elrf)e bie 50Zonarcf)ie etn^aö Ungefe^;

Iicf;eö, Ufurpierteö n^ar; ber gürfl war ber natürlid^^c

gcinb beö 53oIfeö, unb wer 23rutuö fein rpotlte, üerbiente

ben großen Xriumpf;. 2Bir f;6rten ja grei^eitöfdngcr

wie Zalii 0,au\ii unb <Bno\Utt) oon ber SKepublif fingen,

t)a^ fic baö f;6rf)ffe @ut fei, 2)aö bewirfte, ba§ wir 9ie;

publifaner baö neue ^^i^ufalem erwarteten, unb 1866

glaubten wir, eö fei gefommen. 2(ber eö fam nid^t.

Unb mit beiner 53erurteilung finb wir in bie 40er ^a'i)te

jurüdgefommen. 3rf) finbe, eö rierf)t ^eute nad^ ^art

Sol^an, nacl^ (Jrufenffolpe unb Slnberö X^inbeberg, aber

am meiffen nacf; Äarl 3o^ön. 2)aö le^te ifi für micf)

ber Inbegriff oon aller ^umpf^eit: ^injie^ung^ge^

\va\t unb ®tabtf;auö, ?^ejlung 53arf}ctm unb ©ro^lager

!

iO?it einem 5Bort: wai oor mir war, war tot unb war

(5rbe, in ber wir bereite wurf)fen; bie würbe aufgegraben

unb riecf;t. - 5]a, aber iff bir bange üorm ©cfingniö?«

»^'^ein! 3m ©egenteil! (^ö fotl mir eine 3flefreation

werben; bo will ic^ meine ^rjie^ung oon oorne an;

fangen.«

»3a, bamit ifi nicl)t ju fpielen; icl) i)ahe alö ?D?ilitar;

arjt ferf)ö ^age gefeffen, unb eö wäre beinahe jur über;

probuftion im ©e^irn gefommen.«
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»5ö3aö f^attcft tu bcnn genmd;t?«

»3c^ ^otte gegen bie unge[e^licf;e S3ef;Qnblung 3iBel;i'-

pftirf)tiger opponiert. t)ic ^rjtc benu|ten bie 5?iann;

jc^aft ju ibioti[cf)en S'rpenmenten, 5. 58., um bcn Sn-

^att beö 9)?Qgenfacfeö ^u meffen, ben jebeö Sef;rbucl^

auf brci Siter angibt, ©ie mu§ten ben ©cblaucf; ^inunter^

fcf)iu(fen, unb n^enn fie'ö nirf)t fonnten ober iroüten,

|o njutben jie megen ^nfuborbinotion befiroft, ®qö
[ogfl bu bo3u?-3d) üerteibigte fie, lueil i^nen Unred)t

gefc^Q^, unb friegte fed)ö S^oge ©efängniö. 2)aö ijl

©rfjireben, boö ßanb, baö in meiner Sugenb burd^ @e;

fe^ aufgebaut werben [otite! - S)ie[e neue 2Irmee bc?

beutet ben fleinen ^öelagerung^juflanb ! ^inc fonfti=

tutionelle 9}?onarcf)ie mit einer prätoriani[cf;en ©arbe,

bie ben ^6rf)flen ©illen beflimmt. ©iHfiir, ^>arteis

ticf)feit, ©efe^tofigfcit, ba ^aji bu'ö!«...

@ie gingen nocf; eine ^albe ©tunbe füll auf unb ah,

auf ben ©lorfenfd^Iag »rartcnb, mit bem baö 2Ib[(i^iebö=

fefl beginnen [oHte.

T)a rucfte pt6|Iicf; ein ^oIo| oon hinten üor, unb mit

milber, tcilne^menber Stimme tie§ firf) ^afior ^Hroth

üerne^men:

»Sarum gef)t i^r fo hetxnht uml^er?«

Der ^a{lor roar nämlicf) hereingefahren, um feinen

(Scf)treflerfo^n ^polger ju begrüben unb i^m feine 2^eil=

na^me ju jeigen. (5r rcar allerbingö ein lopater Unter;

tan, aber njie bie ^riefierfd^aft im allgemeinen fonntc

er'ö nicf>t leiben, ba^ boö Dberf;aupt ber Iut^erifcl()en

^ird^e ein 2lbmirat »rar. ©a§ ber ßanbeöoater ein

summus episcopus fein follte, f;atte bie S^eformation

mit fid^ gebradf)t; unb ein roettlid^er ^opfi über bem

Srjbifd^of glid^ etraaö ber S^\evQvd)\e beö ©arberegimens

teö, rco ber Dberft bod^ immer nur jnjeiter ß^ef ift.

^olgerö .^inmeiö auf biefc alte Unformlid^feit ^at ben

^aftor angefprod^en, unb er mar borum eitel greunb^

lid^feit, alö fie in bie gotifd^^n ^immer ^inaufjogcn.
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2)ic alte ©Qvbe wat bo; ÄonfuI fieüi, 2rvcf){tcft ^urt,

ber [onfi [eine eigenen ©ege ging unb nicM oon [icl;

[precfjen Iic§; ©ell^n, unjicbtbar unb oft auf SKcifen.

X)k ©timnuing rvar gebrüdft. £)er (Jrnfl njor fcf)Iic§Iicf)

gefommen, unb bie gtcgctja^re waren üorbci. 3c|t

[ollte mon [eine 2ci)xcn mit bem Reiben be[iegeln unb

oi)m 3ommer bie folgen auf \\d) nehmen.

»ffio ifl Sunbell, ber ^^rofe[[or?« fragte ber 2)oftor,

ber einen ©ünbenbodE ^aben mollte.

»(Jr f'ommt nicht,« antn)ortete ©ell^n. »Sr ifi Dritter

^ol^er Drben unb fann ?0?aie[i5töbeleibigung nicf)t

leiben.«

»Da [el^t i^r bcn Orbcn ! Die itontramarfe, bie jeigt,

ba§ man [ein Überjeug obgcliefert, [eine Jpaut öcrfauft

^at! Der ifl nid^t [o unfc^ulbig, njie man [agt!« legte

ber Doftor loö.

Der ^o[lor no^m ^olgcr in eine gen[^erni[c^e bei[eite.

»3(^ [oH üon beinern öatcr gruben!«

»2Baö tut er? 2öie lebt er?«

»^r [i^t n?ieber ju ypau[e bei ben Äinbern, ifl [ic^ aber

nicf;t gleicb. Der unioerbiente iible 9luf, in ben er ge«

raten i[!, unb ber [rf;rerfticf;e 5ßcrbacf)t, ber beim ^obc

beiner 9)?utter ent[ianb, [cf>einen [o in ir;n f)incinge;

brungen ju [ein, ba§ er [ic^ [cf^ulbig glaubt.«

»©n nicf;t unerwarteter ^all,« antwortete ^polgcr.

»3n ber ^eit, aU \d) bie <Scl)impfwDrte laö, mit benen

bie Leitungen mid^ bebacf;ten, fing icl^ [d)Iie§Iicl^ [o

allmd^nd^ ju glauben an, icf) [ei ber dlenbc, bcn man
[c^ilberte. 5]a, wie gef;t eö benn trüber SInberö auf

Songoif?«

»®ei^t bu baö nic(U? - Sr wirb nach 5Imcrifa fal^rcn,

wenn bie ^acbt abgelaufen ifl.«

»9lacf> 5(merifa? ^\ad) 9Reu[rf>webcn? - ^\a, ba treffen

wir unö alte einmal!«

Die S3owIe war üorgefe^t, unb ber Doftcr rief.

»3(1/ gute greunbe,« fing er an. »3n biefem ^immcr
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feierten wix im legten '^d)xc bcv 80er bic fronjcfifcl^c

8f?cüoIution. 23rubcr SJIrot^ war allerbingö bamatö

niefit babei, benn er iff nic^t 9lefohjtion5r, unb bQ§

er l^eutc l^ier ifi, ^at feine intimen Urfaci)cn, bie mx
refpeftieren njollcn. Die Spüren jum 5}JufifjaQl jinb oud^

feinetiüegen gefcl)lo[[en. 2Iber er erlaubt tod^I, bQ§ ix>ir

[ie einen SfugenblidE etiraö offnen, bamit id) ju ^^ren

beö XaQe^ bie 9}?ar[einoife fpieten laffe.«

©er ^^affor nicfte, aber nicf)t of;ne eine gereiffe 5urdf>t.

»®aö »üir S^o\qcx f;eute obenb fagen mußten, baö

irei^ er im oorau^; n?ir preifen tücber feine j^anblung,

nocl^ belogen n?ir fein ©cl^icEfal, benn ber Krieger tut

feine ^fUcbt, ol^ne ßof;n ober Slofen ju t>erlQngen.«

»5Rur feine ^btitif!« flüflerte ^olgcr mit einem 33IicE

auf ben ^aflor, mit beffen ©efüf;Ien er tro| allem 59?it=

leib l^atte.

»9^ein, feine ^olitif, nur ein n:'enig Wlu\\f, um unö

etmoö aufzumuntern.«

(Jr gab bem Kellner einen ®inf, ber bie ^uren jum
6aal öffnete, unb trat auf hen Sclfon ^inauö, wo er

ber 2}?ufifeflrabe mit ber ©ermette ein '^e\d)m gab.

Qi entftanb eine ^aufe. Unb barauf fpielte baö Drrf;efler

- »5(uö fcl^meb'fd;em jper^en«.

£^rm oon ©tüblen unb 2^ifcben »rar t>on unten ju

boren: bat ^ublifum erl^ob ficl^ unb fiimmte ein.

»5(uc^ eine 5(nti-Dort!« fanb ficf; ber ©oftor.

£)er ^aflor oerflanb bie Situation md}t, fonbern

glaubte, baö ©anjc fei ein (5rf;er§ geircfen; be^f;alb

traf if;n ber ©egen^ieb nid)t, ber bie anberen üerftimmte.

Unb er begann oon atkn m6glirf)en Dingen ^u fprecl(>en,

gleichgültigen 5]ebenfacf;en, irelcf;e bie anberen an=

^6rtcn, n)5^renb fie i^re ftiHen ©ebanfen badeten.

T)ai ©ouper roar fdf)ne!I t^orbei, unb man bracb balb

auf, benn baö oiclfopfige Söefen unten im ©aal fci^ien

i^ncn ju bro^en, fie erfliden ju wollen.

Doftor unb Oleffe gingen allein in ein ^otel, benn
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.Öülijer iDoUte [ein Spaui^ nicht mein- fehcn^ bi:^ er aw
Dem ©ef6ngniö fam.

»9}?inorit5t 6eute, 5??ojoritnt morgen!« iprocf; bor

T)oftor. »Übrigenö i)at bie (Jrfo^n-ung gelehrt, bQ§ ber,

bev im SBoIbe roonberte unb irre gegangen ;^u fein

glaubte, plD^licl) am ^id war. I)ie franjofifcf^e ?ile'

Solution fonnte nur narf; einer SRegierung CubJt»ig^ XV.
fommen. 3c fcfyümmcr, beffo beffer! Übrigenö if! eß

nur eine SRuf^epaufe beim ßffcn; man locfert ben Sliemen,

unb ber 2(ppetit ifl rcieber ba. X)k 6egel muffen ums

)rf;lagen, tiicnn man n^enbet, unb bu foHfi fef;en, anr

finb balb über (Stog. So fommt mir i^or, aU ginge mon
umf;er unb nef)me Slbfcbieb üon allem Sllten, oon bem

man ficf) balb trennen foH; baö lüirb bann einem fo

lieb, unb früf^er batte man eö n^eniger beac()tet. I'as

neue 3öf)t^unbert fommt mit einem neuen 0efrf)lecl)t

unb mit neuen ©cbanfcn, unb bann ift baö 2IIte f;ier

üon felbfi oeriretft. Äriecf) nun hinein, Äotger, unb öcr=

puppe bicl^. Äomm iinebcr (lerauö mit ^lügeln, bann

fliegen luir! - Unb nun: Umarmung unb gute 5^orf;t!«

@ie trennten ficl^, o^nc ©cf)mer5, ol^ne gro§e ®orte,

aber mit einem (Jrnff/ ben fie früber nicf)t gefannt Rotten.
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^frin paar '^ai)xc wann trieber i"»ergangen. Doftor

^^23org unb ülebafteur ipolger fo^en eincö ^Rad^mit;

tagä im neuen Dpernfeller. ^otger Sorg wor fid^ nirf'it

gleid^; bie brei ?0?onate im ©efangniö (matten einen

merhrürbigen Sinflu§ auf i^n ausgeübt. Stwoö wov

gefd^e^en, oon bem er nidBt fprec^en mollte; unb [ein

©efi^t roor erftorrt, fo ba§ er nidßt Iadf)eln fonnte;

ei n?ar cUvai inn^enbig erfroren, unb ein 5Rero

[df;ien jerriffen ju fein. Gr blieb aber immer gleichmäßig

in feinem S^ormartöj^reben; bod^ rvax ein Unterfc^ieb

in feiner 23el^QnbIung beö 9^eligiofen ju bemerfcn. (Jr

^o^nte nid^t mel^r, laflertc nicbt me^r; fein froher ©loube

an bie ©eltmed^onif o^ne 9J^ed^anifer voax »erflogen,

unb er fonnte bie ©d^iäffote ber SÜ^^enfd^en nid^t langer

mit Zoologie erfidren.

di mar baöfelbe ^Q^t*, in bem eö in ber 2ßelt ju fpufen

anfing. '^e\d)cn unb ®unber gefdf)a^en, geJ^eimnigooIIe

itobeöfdlle, gerngefid^te, ^ropl^e^eiungen. Unb gronts

oerdnberungen treten ein: bie ©Idubigen »Durbcn uns

gidubig, unb bie SRdnner ber Sluffldrung würben gidubig.

©elbfl bie 5Siffenfcf)aften erlitten giQßFo;^od6ö9}?inionens

tpmp^c üerfagte; feine ^ntbecfungen, feine gortfcf;ritte,

nur X)etailarbeit! T)a aber nav au6 5{merifa ^u ^oren,

ba§ man ©olb auö 6ilber unb Tupfer gemacht, unb

i>a^ \{d) eine ©efellfd^aft bafür gebilbet i)ahe, unter

J)edfung burcf) bie großen 5Ramen (Jbifon unb Xejla.

Damit njar ja bie C^^emie banfrott unb bie 5IIcbimie fam

in bie ^o^e. Jöerenprojeffe foHten in ^ariö beüorfle^en;

man l^orte oon S3efe^rungen jum ^at^otijiömuö; bie

fd^onen fünfte f)atten ben Olaturaliömuö üertaffen unb

gingen jum ?S}Jt)fti5iömuö über, wie bie Literatur. ^6

roar ein ^oc^en unb eine Bewegung in ber ®elt, bie

91eueö oerfünbete.

Die greunbe n^oren gerabe babet, über bie 5(uöfid6ten
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ber 3u'""ft ä" fpreff)cn, oB ^otgcr feinen 93Ii(! ouf bie

berühmten ©erfengemiibe ricl)tete.

i>3cf) fann nicf)tö Unjittlicficö jc^en; üon |otd()en ©e*

niÄIben ^aben [ic eine SOienge im füiufeum unb im

»Sa, ober boö Äoflbarc bei ber ^a(()e itar, bQ§ ber

gro§e goufiiiberfe^er, ber 84 greunb ber ©ittticf)fcit

unb Sintinaturalijl tüar, je|t jur Sßcrteibigung ber SRocft;

^eit mit (Energie auftrat, bie man t)on i^>m oergebenö

an rechtet ©teile erwartet f;atte.«

»Q:v ifi ie|t tot unb foK morgen begraben ttierben.

Daö »uirb intere[[ant n^erben.«

2^0 fam bie Slbenb^eitung. ^olger mu^te einen 93tidf

l^ineinroerfen.

©er ©oftor l^6rte ein ©cftnauben unb ein '^cxtnuWcn

unb merfte, bo^ ^otger [d^mat um bie 5Rafe würbe.

)Ki?afl bu etma^ üerloren?« fragte er.

£)ie Leitung rofcbeltc in ber ^anb beö ßefenben, unb

er Iie§ fie ouf ten ^ifcb falten.

»SBoö ifl gefd^eben?«

»Sieö!«

©er ©oftor loö; laö unb wallte auf, laö unb flfirtc

[ic^ ouf.

(5r loö, ba§ bie oberfle ^riefierin ber [cbwebifcben

^rauenemonjipotion ben gangen SO?atfcf) auf bie (5rbc

geworfen l^otte, olö fie entbcdte, bo^ eö ^lor^eit [ei.

Unb |tc forberte boö ©efdf^ledit unb bie SDh'itter auf,

für bie Sntwidlung beö SBeibeö ju ©eib, SDZutter unb

©ottin ju orbeiten.

»Snblicf;!« rief ber ©oftor ouö. »^fannfucf;en würbe

eö unb war eö, weil man üon einer falfcbcn SSorouös

[e|ung ausging. Unb fo t)iel Slrbeit, fo üiel ^o§, fo t>iel

'Bd)-c l^ot man aufgerührt, ©ie wollten ja golf er=

morben, weil er bie ^inefjen ber ^or^eit nicl)t begreifen

fonnte. Sffienn id) gläubig wäre, würbe icb ben ®6ttern

eine ^efatombe opfern!
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X;>oIger tonntt nki)t boron teilnehmen, benn er glaubte,

feine 9leIigion, ben ©lauben an« SBeib, verloren ju

^abcn! Unb einen 3trtum einjugcjlcl^en, boju befQ§

er nid^it bie ilroft. (ix iüurbe böfe, itrie eö jo gen)6^nlic|)

gefc()ie^t, unb, nocf;bem er firf; erf;ott ^atte, jlr6ubte

er bic ^aarc.

»3Beil fie mübe geworben ijl, fo . . .«

»@o? 6precl)en rvit oon etnjaö onberem! SBie ge^t

eö ejlf;er unb 2}?ar?«

»@ie finb gu-t greunb, aber bie ^eirat ijl aufge)(^oben,

weil bie Pfaffen fie nicl)t aufbieten n^ollten.«

»Unb n)arum foU eö aufgeboten n^erben, bo§ ^njei

SO?en[c^en lieben n)onen! 2)oö ©e^eimfle, hat ein

natürlid^eö ©efül^t verbergen m6cf;te, tai [otl oußges

ftellt werben! ^d) finbe baö äpnifc^! SIber man ifl

bange üor Doppelehen! 2)aö ifl man, aber biefe be*

fanntcn 23igamicn unb ^oltjgamien in bekannten Sl^en,

bie finb flrofloö, bie finb ®itte geworben. 2)a< ®eib

nimmt je^t einen 9Kann nur, um einen Detfmantel

unb einen gefe|Iicf)en ©d^u§ ju befommcn - ba mog
ber üleufcl ©tro^mann für Iiebevlicf;e 5Beiber fein. Unb

alö 3^r baö 5Beib üon ber Sffieiblicl)feit unb ber 6c^ams

f;aftigfeit freimacl^tet, würbe fie eine ^ofotte. ^i)X

felbfl ^obt baö @efrf;lecf;t unb bie ß^e oernid^tet, unb

biefe mdnntid^en Leiber ^aben bie ^nflinfte ber fKänner

fo üerborben, ba§ fie penoerö geworben finb. @o enbetc

©riec^enlanb! 9}iit Slfpofien, greunbinnen unb ©obo«

miten. 2f<^ glaube, wir nähern unö bem (5nbe! 3cf;

^ahc^ wie bu wei§t, mel^vere WlaU eine ©attin, ^oußs

frau unb 5}2utter gefucl^t, aber nur eine ^ofotte gefuns

ben. 58runfl unb ^a^, baö l^abe td^ gefunben. gür

meine ßiebe - oer^ei^ ben 5(uöbrud^ - fud^te id; ©egen*

liebe, fanb aber nur j?a§; ben y?a§ gegen ben 50?ann,

ber bie fogenannte ^ichc beö ®eibe6 auöjumac^en

fc^eint. Sinen 9}Jann erniebrigen, hat ifi baö 3beal beö

ffieibeö. X)u fennfl eö! - ©u gibfl i^r beine 50^anne^-
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fraft, unt) mit biejer ^roft, beiner Äroft, be^errjc^t fie

t>id), Unb fie mxh me hex ^nbuftionöopparat; fie ücr^

melfarf;t beine (Strompdrfe unb flellt bcn (gtrom um
QCQcn hkf), SIber baö f;afi bu nie üerjlanben. (£ief; bein

3un)el on, rcie fie iebcömol äufornmenfällt, menn bu

t>en 6trom unterbricf)fl ! Sßor bir felber beugfl bu bicf),

roenn bu bic^ oor i^r beugfl! - 2)iefe .großen grauen',

bie bu bemunbert f;afl, fie^ nur, raie fie entftef;en. ^uerft

fuc^en fie flarfe SRanner auf, berühmte, fuggeflioe;

menn fie Äraft auö if;ren 2(fEumuIatoren gel^olt ^aben,

fo fangen fie felbjl on 23atterie ju fpielen unb ©trome
ouöjufenben, bie iebod^ nur fefunbdr finb. - Sffienn oKeö

fertig ifl, bann fommen fie unb nehmen; »renn bie

©c^Iacl^tfelber mit 5loten unb SßeriDunbeten befäet finb,

bann fommen bie ^nocf^enleferinnen; unb immer finbet

fid^ eine ^erbe fcf;n?ad()er 9i)Mnner, bie bcn Siumpen^

fümmlerinnen rcie Königinnen l^ulbigen; bu Eennfl biefc

2lrt 9}?dnner, bie immer bcn gu^tritt gegen ein mdnn;
licfjeö ^erindum richten . . .«

»30/ aber bu bifl ©ciber^affcr!«

»ffienn id^ recl^t nacf;benfe, fo mu^ id) üielleic^t ja

antworten, ^d) ^affe ja atleö geinblidf;e, unb ba icf; fie

f;offe, fo ij^ fie ja bcr geinb. Unb ifl fie ber geinb, fo

l^a§t fie ben 9J2ann. Die ©efd^Icc^ter Raffen einanber,

baö ifl raof;I bie 2Bal^r^eit, unb biefer S^a^ ifl wo\)\ ^c-

putfion jwifd^cn entgegengefe|ten Strömen, ber in bcr

fiiebe ju SIttraftion umpolarifiert jpirb. Du fannfi bann

ebenfogut alle grauen SO^dnner^afferinncn nennen,

nie bu mic^ 2ßeiberf;affer nennen fannfl. Sntermitties

rcnbe @tr6me! Daö if! bie JCiebe! - 5Iber hat 5ßcib

l^at immer eine gefunbe Slttraftion auf mid; ausgeübt,

barum fann ic^ mit gutem ©crciffen einen fpejiellen

2Beiber^a§, tcn id) allein ^dtte, ni^t jugcbcn! 3ni

Oegenteil, icb f;übe immer bie Obe beö ßcbcnö cmp;

funben o^ne bie 9R5f;e ber Sffiärme beö 9)Jutterfcf>o§eö;

nac]()bem if;r aber bie grauen üerborben ^aht^ ifl eö
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unmoglid), auöjul^alten. ^l)x jagt, id) f;obe jic nid)t

Ratten f6nnen; \d) antiüorte, ic^ f)(ihe fouleö %U\\d} im

ypaufc nic^t behalten raoHen. - @ief;, ba ^aben wir iluvt

!

v^ennjl bu benn feine Sf;e? Die trar käcx, baö fonnft

bu mir glauben!«

2)er 2(rcl^iteft fam mit einem 9}?anne herein, ber eine

33rine trug unb ein unbeflimmteö Sluöfel^en l^atte. ©e?

S3ruber nicfte unb ging mit feinem SSegleiter in eine

däc beö <BaaUi,

»3a, wie ifl eö mit [einer ^(;>e?« fragte ^polger. ^dt

mar alleö fo gef^eim! 3fl cö auö?«

»5(uö? 3(^ ^offe eil ©0 friegte er fein 2^eil: dr

lüurbe in eine finberlofe ^amilie i^ineinge^ogen, unb

jwar in bem 5(ugenbti(!, aU bie ©atten einanber mübc

waren, dv würbe ber ^reunb oon beiben; fie brängten

ficf) i^m auf unb fc^Ieppten i^n mit, um bie Sangeweile

ju vertreiben. Die gotge baoon war, ba§ er unb fie

fic^ verliebten; ber 50knn fuppette, o^ne eö ju wiffen;

unb eineö fcl()6nen 21ageö, ba unterrichteten fie, um lotjat

ju fein, ben Wlann von i^rer Steigung, worouf fie nad^

^ariö fu^r, um bie ©d^eibung abzuwarten, ^urt blieb

^ier, unb nad^ geraumer 3eit fam fie jurüdf. Da er

ungebulbig war, reifie er if)r biö <S6berteI][e entgegen.

Der ^ug l^dtt, ^urt burd^eilt bie ®agen, um bie nicl;tö

o^nenbe 23raut ju fudfyen. ©d^Iie^tic^ mac^t er ein SRaud^s

coup6 auf. Da liegt feine ©eliebte, mit bem Äopf auf

bem Änie eineö fremben Jperrn, eine ^ig^rette rauc^enb.

Äurt öerlor nid^t ben ^opf, er lüftete ben ^ut, bat um
ßntfd^ulbigung unb tat^ aU erfenne er fie nid^t. ^U
er aber inö 9^ebencoup6 fam, war bie Dame neben i^m

unb l^ing um feinen ^alö, weinenb, fd^worenb, ba§ nicbtsi

babei fei: ein greunb, ber feinen @d^u| für bie 9?eife

angeboten l^abe. Da Äurt felbfi ci)x\ici) unb treu"war,

fo glaubte er, fie fei eö aucb. Darum ^öIt.baö|2Beib

ben 50?ann für bumm! je^t wei§t bu'ö! 5Run, ber greunb

würbe oorgefletit, war aber biöfret genug, om erfien
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2(bcnb ju i>er[cf)jüinben. 21m folgenben SÜbenbe jcboc^

[oupferte man jufammen mit 25ern?Qnbten, unb bcr

greunb tüor babei. Xsa mürben jraifc^en greunb unb

^rout üertrouticl^e SBorte unb 23IidEe gen)ecf;jelt, bie

[(^Iic§ticl^ fo intim mürben, ba§ Äurt ben Sßerflanb oers

ior, eine ©jene mod^te, unb [einen Xeller an bie Srbe

roorf. ©anj pl6^Iicf) fanb er \id) in ber SRoHe beö Iidf)ers

lid^en S^emanneö, »erheiratete ficf) aber boc^ \d)neU

auf alle gdlle. 3e^t fa^cn jie ba unb kngmeiltcn fid^,

ganj mie [ie unb i^r ©atte oor^er. ffiie Jöjllic^! ®ie

fonnte namli^ nur oußer bem Xpaufe (eben. Sr mu§te

mit il^r ^erumsiel^en. £)ann lebte fie, menn [ie im

SKejIaurant bie ^ticfe ber iperrcn auf [ic^ jog; bann mar

eö il^r ein @enu§, i^ren 'SJlann leiben ju [e^en. S^r

ganjeö X}a\ein ^ing baran, ba§ ber 'Slaun gequilt mürbe.

Unb er mu^te ben glüdUcf) 5ßerl^eirateten po[ieren, mie

alle, bie mit gefc^iebenen grauen »erheiratet [inb. (5r

foHte jo ein lebenbiger Semeiö bafür [ein, ba§ ber frühere

?Qiann ,[ie mct)t ^atte glücflid^ machen f6nnen'. Unb

um ben früheren ^u jerfc^mettern, moHten [ie je|t

^inber baben. ^urt glaubte ndmticl^ in bie[em goUe

ein [c()recflicf)er 9}iatabor ju [ein ! SIber - eö mürbe n\d)ti

aui ben ^inbern. 2Il[o: er oucf) nid;t! T)a fing bie S^bUe

für i^n an mit i^ren beftdnbigen Sßormürfen: ,(Jö gibt

je^t feine 9}?dnner me^r'. 35a§ eö i^rc 6c^ulb mar,

fam nic^t in grage. - 2Baö ^urt tat?. 3«/ traö [ollte

er tun? (5r oer[(^affte [ic^ ein SSer^ältniö unb ein ^inb.

Sr mu§te \a [eine männlicf)e ^^re retten ! 2)a »erlief

i^n [eine grau. Qlber jlurt befam bie ganje ©d)anbe.

,Sr l^at bie grau eineö anbern »erführt, unb bann Ii§t

er [ie [i^en.' 2(ber er ^atte [ie nid)t »erführt! T^ai tat

nic^tö! ,Sr l^atte bie grau eineö anbern »erführt!'

I)a§ bie grau if;n [i|en Iie§, barum fummerte mqn [id;

ni^t. 5Run, je^t ifl er frei, aber bu Fannji mir glauben,

noc^ ^eute be[cf)6ftigen [id^ [eine ©ebanfen mit bie[em

greunb im (Ioup6, (5r ^at gemi§ otle SSefonnte gefragt,
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ob jie glaubten, babei fei etrvai ... Sa, eö ij! jegt aiki

untiar unb oerircrren!«

2fe§t traten in ben <SaaI ein großer fetter ^err, eine

T)amc unb brei jlinber, 2)ie ^ame fa^ fe^r gut geniert

auö unb ^atte einen ju fleinen ^opf auf ben ®cl()ultern.

£)er ©oftor fo^ einen 2(ugenbtic! bie ©efellfcl^aft an,

fu^r jufammen, reanbte fic^ jum ^enjler unb ^ielt bie

^anb oor bie Slugen, mit einem SluöbrudE 5n?ifrf)en fiad^en

unb ©einen. 9lad()bem er bie ©efellfcf)aft ^atte vorbei»

gelten laffen, \)f>vad) er mit fomifc^er Salbung:

»T)a ging meine erfie §rau mit i^rem jn^eiten Wlann

(ober britten, irer weiß?). Diefe 3Rdrrin fagte, chcn üer*

heiratet, fie Uhe me eine ÜZonne; unb aU baö ^inb fam,

fafelte fie, fie oerfldnbe nicf}t, n?o eö l^erföme. ©iefer

Äattwafferfifd^ jn^ang mid^ burcf) fein ibiotifd^eö ©e?

frf)n)d§, mid^ fcf;eiben §u laffen unb rcieber ju üerl^eira«

ten. @ie^ i^ren 9}?unb an, ^olger, unb ^ute bid^ üor

jtinbermünbern , . . Unb baö n^ar meine erf!c Sliche !

- 3df? glaube juraeilen, eö raar nid^t ©umm^eit, fonbern

S3oö^eit. <5ie roar eiferfüd()tig auf midi), ba§ ic^ fie ge*

friegt f)atte. Die €f;re rcar ju gro§, unb barum mu^te

id) i^rer beraubt werben ! - T:Qt irar ba^ größte Sßie^»,

iiai id) gefannt l^abe; barum mad)ten alle meine Uns

freunbe fie ju bem ^6df)fien ®efen; fie fagten, id^ l^abe

oKeö oon i^r befommen, fogar mein mebijinifd^eö Söiffen.

Öllteö, raaö ber flcine ^Otunb fprac^, »rar fo boö^aft, ba§

ic^ i^r einmal einen 5RogeI burdi> bie ^unge frf;Iagen

raollte. ^d) ^offe, fie ^at ©idf;fe üon il^rem 2)i(fuö bas

hinten gefriegt. - ^a, JQoIger, fo ijl baö Seben, unb id;

fsahe eö nic^t gemod^t.«
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3ti ömt ^Kfttn

tfr^ex 93org ging on ber Siixd)c üorbei unb [of;, bo§

^^jie offen mot. ßö tror [c]f)6n brinnen, unb ber

2(ItQr iüor mit ©riin befkibet, 2)vQu§en a^oren gW'tens

^meige geftreut, unb olfo ein 23egräbni6 ju ermortcn.

(5ö famcn ü^eute, unb untet iT^nen [a^ fie ©rof 9}?or,

mit n.ieltt)eni jie feit fec^ö S}?onaten nicf)t üerfef;rt l^atte.

@ie [a^ il^n, ober er war ci ni(jf)t, fonbern einer, ber il^m

gtic^. T)ai nannte jie »fef;cn«, unb bann trufte fie, ha^

er balb fommen mürbe. <Sie ging hinein, um ju n^arten.

@ie unb ber ©raf n^aren bomatö auöeinanbergegangen,

entfcf)Ioffen, fic^ ju trennen; aber fie l^atten burdf; bcn

^ruc^ fo gelitten, ba§ fie wieber anfnüpften. ^Darauf

l^atten fie om ^ufammenfein gelitten unb tt}ieber ges

brocf;en; unb bobei waren fie bieö 3af;r geblieben.

d^et ging in bie rechte ©aterie ^inouf, morum
n)u§te fie nic^t, ober fie ^atte ein @efüf;I, bo fei ber

^lo^, n>o fie gebei^en roürbe. ©er fal^ fo au6; bo n?ar

mon bem (3e\vb\he nal^e, l^orf; über ber SO?enge, unb

füllte fic^ gefc^ü^t.

^ad) einer ®eite fom ber ©rof wirftirf;, unb er trat

rul^ig an Sfl^er l^eron, aU ^obe er fie ^u einem ©teils

bic^ein befieüt.

»Jpafl bu lange gewartet?« frogte er mit feiner ge;

bämpften ©timme.

»©ecf;6 9J?onate, wie bu wei^t,« ontwortete (Sfii^er;

»aber ^ojl bu mid^ l^eute gefe^en?«

»3ö/ ^^^n im ©tro^enbol^nwogen; unb id) fo^ bir in

bie SJfugen, bo§ ic^ mit bir ju fprecf;en gtoubte.«

»So ijl üiet .gefd^e^en' feit bem legten '^SIüUa

»3a, unb \d) glaubte, eö fei jwifd^en unö ouö.«

»2Biefo?«

»5ine ^teinig!eiten, bie icf; üon bir befommen l^obc,

gingen entzwei, unb jwor auf eine o!fuIte SBeife. Slber

boö ijl eine otte ^ffio^rnel^mung.«
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»2öaö bu [ogfl! 2fc|t erinnere icl^ mid^ an eine gonjc

?}?engc i^älle, bie icf; für ^ufälle i^ielt, 3cf) befom einmal

ein ^incenej üon meiner @ro§mutter, rci^renb rcir

gute ^reunbe rcaren. (Jö n?Qr auö gejc^liffenem 23erg=

frijlall unb ouöge3eicf)net bei bcn Dbbiiftioncn, ein

rirf)tigeö SBunberroerf, baö icf; forgfdltig f;ütcte. Sineö

^ageö brac^ ic^ mit ber SHten, unb fic ttiurbe auf micf)

bcj'e. 2)0 gefcf)o^ eö bei ber nadiflen Dbbufticn, ba§

bie @tä[er ol^ne Urfodf;e f^erauöfielen. 3c^ glaubte,

eö fei ganj einfach cntjwei; [cl^idte eö jur 3Reparatuv.

Ülein, eö fuf;r fort, [einen 2)ienft ju tjerrceigern; würbe

in eine ©rf)ublabe gelegt unb ift fortgefommcn.«

»2Ö0Ö bu fagft! 5Bie eigentümlich, ba^ ba^, roaö bie

2Iugen betrifft, am empfinblic^flen ift. '^d) f;atte ein

Doppetgloö t»on einem greunbe befommen; baö pa|te

für meine 5lugen fo gut, ba§ ber ©ebraurf) ein @enu§

für mic^ tvat. Der ^reunb unb \d) würben Unfreunbe.

Du tt)ei|t, baju fommt eö, o^ne fic^tbare Ur[arf)e; eö

fc^eint einem, aU bürfc mon nic^t einig fein. 2IIö ic^

baö Opernglaö tati näd^flemat benu|en njotlte, fonntc

irf) nid()t flar feigen. X)ev @cf)enfet war ju fur^, unb id^

ic^ fof; jraei Silber. 3d(> braucf)e bir nirf)t ju fagen,

bo§ ficl^ roeber ber @c()enfel üerfürgt nocl^ ber 5lbfianb

ber 2Iugen öergro^ert f;atte! So rvax ein ffiunber, ha^

alle >lage gefd()ie^t unb baö fc^tecbte 23eobac^ter nicf>t

merfen. Die (5r!I5rung? Die pft)(^i[cbe ^raft beö

-^affeö ifl tttol^I großer, aU wir glauben. - Übrigens

ber 9^ing, ben icf; 'oon bir befommen hahc, fsat ben

©tein oerloren - unb Iä§t [ic^ nic^t reparieren, ta^t ficb

nic^t. SBiltf! bu bicb je|t üon mir trennen?«

»3a, bu mei§t, wir wollen beibe, Bnnen aber nicl^t.

3c^ lebe ten ganjen Xag fo intim mit bir, ta^ icb faum
beine ©egenwart öermiffe, unb icb finbe, ci ift befjer

fo, benn wenn wir unö treffen, werben wir uneinig. (J6

fc^eint, üU ob unferc Körper einanbcr nicf;t ertrügen.«

»3fa, fo fd^eint eö. 5lber beine 5(ura folgt mir, unb
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id^ nc^me ouö ber Entfernung beine ©emutj^immung

mir gegenüber aU brei t»er[(^iebenc ©üfte n)a^r, t>on

benen mir jroei fe^r angenehm [inb. X)cx erj^e ifi mic

ein SÖ3ei^raurf), unb ber fann [o bic^t werben, bo^ er

^ererei unb SBal^njinn wirft; ber te|te ij! mie frifcf»e

^rud^t. ©er jireite in ber Steige ifl \d)md mie @eifen=

porfüm unb wirft finnlicf) unfreunblicn. 2(bcr in beiner

9i6^e fül^Ie icf; niemdö bicfe ober anberc ©üfte; olfo

finb eö feine ©erucf>^maf;rnebmungen in moteriettem

©innc, fonbern [c^einen eine Über[c|ung ju fein. Unb

iä) fü^Ic mic^ in beiner 2Ibit»c[enf;eit niemals mit bir

uneinig; trennen ruir unö nad) einem <Sturm, wo mein

^a§ [o grenjenloö ifl, bo^ mir bie 5ßorte fel^Ien, [o legt

\uh ber v^a|, fobotb bu nur gegangen bijl, unb eine

{üUe tiebli(f;e Slu^e tritt ein, wdl^renb ber id^ fo intim

mit bir lebe, wie id^ will. SlHeö woö ic^ fpted^e, benfe

ober jdBreibe, bebijicre icf) bir; unb wenn tu mir gut

bifi, fann ich beinen ©efrf^motf im 9}?unbe l^aben, unb bein

vIBeii^roud^ wirb mir $8al[am. Um oon bir frei ju werben,

fudf^e id^ juweikn ©efetlfd^aft, aber icl^ werbe bonge

öor ben 9}?en[c^en, fie oerle^en mid^ mit il^rer @egen=

wart, [ie üerwirren unfere ®e\vchc^ unb icf) glaube bir

untreu ju [ein. - 3Q/ meine grcunbin, baß Unioerfum

'()at 9lät[el; aber bie 5J?en[d^en ge^en um^er, nid)t wie

S3Iinbe, benn [ie [e^en, aber öer[le^en nirf^t. - 2Ber bn

bifl, wer ic^ bin, baö wi[[en wir n\d)tl %hex aU wir

unö oereinigten, glaubte id^ eine Seiche ju umarmen,
bie nid^t beine war, [onbern eine anbere . . . irf) will

nid^t [agen wetd^e.«

»Unb bu, bu famfl mir wie mein53ater oor, [o bo§ icl^

©c^am unb 2Ib[c^eu empfanb! ®aö ift bie[eö gurcf)t5

bare, ©efjeimniöooUe, in baö wir l^ineingefommen [inb?«

»3e|t erft erfd^rt t>ieneid()t bie 3)?en[cf)^eit bie un^

loöbaren 9iöt[et. Sl^nt [ie wenigfienö! 2)u ^afl eö wol^t

oft gemerft: vocnn id) ju bir fom, würbe icb finfler

unb flumm. Du nanntej^ eö [ditecbte ßaune. 9Iein,
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meine ^reunbin, ic^ fani flraj^lenb unb tror bereit, bicf>

Punbenlang ju unterhalten. 2(ber bu [n^fl niicf; mit

einem fremben 23{idf an, bein ^immer rocir giftig, [o

bo^ id) beinar;e erflicEt n^Are; ic^ mit^tc l^inauö, hai wax

oHeö, n^aö iclf) n)u^te. - Unb trenn bu bann boje ouf

midf; rcarfi, fonnte icl^ nicl^t öntmorten unb mirf) nicbt

üerteibigen. 3^1) glaube übrigenö nicf)t, ba§ eß jtuei

SO?en[c^en gibt, bie einonber oerfle^en. 2)er eine gibt

ben SSorten eine anbere Sßaleur aU bcr anbere; unb

ou§erbem, roenn man jid^ fetbfl nic^t üerfiel^t, me foll

ein anberer einen t>erfie^en Fonnen? ^d) üerfte^e bicf>

om bejlen im ©d^meigen unb ouö ber Entfernung;

bann bifi tu mir am näd^ften, o^ne 2)2i§t)erfiünbni[fe.«

»'^d) braucl^^e bir nicyt oon meinem £eben feit unferem

legten ^ufammenfcin ju fpred)en; benn bu fennft eö . . .«

»3a, id) fenne eö; bu fef^nfi birf) ou6 biefer Unfreiheit

l^erauö, benn baö ifi eö für bicf) n^ie für mid)', jebe^

fiiebeöüer^Mtniö ijl Unfreil^eit unb barum peinigenb . , .«

3e^t legten fid^ jtüei fd^iuere ^änbe freunblic^ ouf i^re

©rf)ultern, unb Doftor 23org liejj fid^ l^inter i^nen nieber.

»©Uten Xqq, ^inber, feib il^r oud^ f;erge!ommen,

um bie ^offe onäufcf)auen? Der 2lntid;rifi: foH oon

(^^rijli 9Zad()foIgcr befiattet trcrben. @cf;n)eben feil einen

großen Dichter befommen, ber nie ein S^id^ter n)or,

n^eil er niemals gelebt l^at; er besagte fetbfi, ta^ er

nic^tö erlebt unb barum nid)U ju cr§äf;Ien f}ahe, Er

l^atte iien erflen Zeil überfe^t, jum jiueiten fehlte il^m

bie ^raft! T)at> xvav ein ©darnebe. Sitieß, \vüt> er ongc;

fpudft l^atte, \at> er fcf;Iie§Iidf; ouf unb l^ing'ß on bie

SÖrufi; alle Sbeate feiner Sugenb taufd^te er gegen ^litel

unb SBürben aut>] unb biefe df)arafterlDfc, fnod;enlofe

gigur tt)irb bereitö aU ber df)araftcrfefle SKann mit

Slüdfgrat gepriefen ! 5Bir leben jo im Zeitalter beö ^um*
bugö !«

»@prid^ nidf)t \d)kd)t t>on ben >toten,« ftüfierte ©raf

Wlax) »fie fonnen ficl^ rid^enl«
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3e|t fam bie ^cjcf[{on herein; unb 3}?ar »ranfcte

ficf; mit gebÄmpftcr ©timme an (5(l^cr, um t)om Softer

u\d)t Qcf)bxt ju roerben.

!><Sie^|l bu, bo ge^en bie Xcten! Die ie|t ßebenben

otmen i^re ©egentrart, röerbcn t>em Seligen genö^rt;

biefc bort unten, bie leben um 1850 ane ber >tote; jie

^Qben 2(fcf)e unb ^nocf^en gegeffen, barum fe^en fie

aui tvie ^ä)c; alleö, wai bereitö Fonfumiert unb affi^

miliert ifi, bie Stejle, boö Caput mortuum ifl i^re 9^a^:

rung; bem fRcid) ber ©rf)atten geboren fie on, unb o^nc

©louben an hie Icbcnbige, n)Qrf)[enbe SiUmad^t macf)en

fie \ici) einen 5Ibgott quo Sei^m unb legen ifjn in ben

©arg mit [itbernen ^ü^en! Slbcr ber ^ote ttjor nicht

ber i^rc; tut nid^tö, bcnn fie morf^cn ütleö auö nid^tö!

^r roar aui i^rer furcl^tfamen, btutlofen 91ad^flangös

jeit, unb fie Fennen bie i^ren; fie ^aben feiner ^dt
gegen i^n gekämpft, fie l^aben i^n befiegt, unb, je^t

tragen fie bie £ei(^c im ^riumpl^ ba^er! T>ev ^ampf
um spatrofluö' ßeid^e; ^attoUni, ber ^ai^t^unberte

tatloö balag, fcl^Iie§licf) errcad^te, »uuvbe t)on Slpoltö

felbfl mit 23Iinb^eit geferlagen unb t>on Jpeftor getötet.«

^ier unterbrad^ i^n X)oFtor 23org:

»^ort! 3e^t fpric^t i^r SRiefengenie, tai nie chvai

gcton f)at^ ober mit fiebenunbbreiftg ^ai^ren ©toatörot

mürbe, nie etraaö üoUenbet l^at, au^er einigen unoolli

cnbeten S3rofc^üren. T)ic $8rofrf)üre, bie S^ric, boö mar
bie gorm ber ^eit. - ^r fürchtet, bie O^acbtrelt merbc

baö SSerf beö Zctcn fritifieren, unb barum öcrfic^ert

er if)n gegen biefen Ungtürf^fall. ^ort ! - Sr, ber 2;ote,

^atte fo mächtige ©ebanfcn, bo^ erfl in füinftigen 3ci^ts

^unberten bie Generationen geboren werben, bie fie

begreifen f6nnen! T>ai ijl ein ^unb! - 3e|t fommt
S^rifli 5Rac^foIger, ber ficf; nid^t fdBimt, fiif» auf ben

2:^ronftu^I beö Stntic^riflö ju fegen.' 85erf6f;nl{d[>reit ifl

fc^6n, wenn fie aber für welttic^e (5^re unb irbifcbc

Sluöjeic^nung gefauft mirb, bann if! fie Unfinn ! - i^^rt,
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er oerfcf)icbt bic @laubenölef;re, er Änbert bie Statuten . .

.

unb ic6t! 3c^t mxh baö (Sc()trQr5e Jüci§! Gf^arafter!

G^araftcrfeft! ^f^araftcrfidrfe !
- Unb jc|t: freifinnig,

freimutig - tüorum nid)t ^rcibenfer? - SRein, banfe!*

©raf 9}?Qr monbte firf) an (Jfi^er:

»Sr mar bobei, aU man Xpolger »uegen '^aie^ht^i

bcleibigung verurteilte. Daö ijl ein fcitfamcr 5Iuftritt

fner! - X)iefe 5Ifcbenmcnfc('(en gleicf;en ben ßemuren
unb Carmen, bie goufiö ßeicbe flcf^Ien tuoKen ! (^rinnerfi

bu bic()?- Unb eö if^, aU ftänbe SDkp^ifio (nnterm Slltor

unb blenbete ifjnen bie ^ugen! @ie fe^>en alle Gigen^

[cf)aften, bie bcm 21otcn feblten. ©on^^ »üic in 2IuerbQd;ö

'^^"'^^'
golfcf) ©ebilb unb Sffiort

23eränbern @inn unb Crt.«

»©pricf)f! bu oon ben ©innbilbern beö CpcrnfeUerö?«

untcrbracf) i^n ber 2)oftor, ber nirf;t ricf;tig geb6rt ^otte.

»©ie fe^en Weinberge unb Trauben!« fluflerte Wlax

Q^i)cx 5u:

»betrug wat atUi, Sug unb (2rf;cin!«

»2lber irf) glaube, ber Dberpriejler ifi am fd^Iimmfien;

er ifi unf^eimlic^ in feiner ^erblenbung; er fc^eint einen

Jrdftigen 3rrrDof;n' bekommen ju f)oben, fo ta^ er

gtaubt, bic ßüge fei ®of;rf;eit. (5rinnerfi bu bicf^ ba§ er

2IreI auf bem Totenbette ber ßügc befdfiulbigte, aU
biefer bie 93af)r^eit fprarf;?«

»3a/ nun f)at ©cbmebcn nocf; einen i^eiltgen!« fcblo^

©oftor 58org. »(Scbiuebe in ^Seele unb i^erj, narf; ibrem

(Jbenbilbe; Dilettant, ber nicbtö ücllenbct bat; Xiurr^

benfer, ber ßeere pI)iIofopbierte; (Sänger o^me Stimme;

ein \:>om erfien 23af5 (jinaufgcfcbricncr 2enor; Einfang

in ber Dppofition, Snbe in ber fdnvebifd^en 5Ifabemie;

fpanifcbe g^iege erfi, »rei^eö ^flafter jule^t. (5ö ift ja

$8arrabaö, ber im (Sarge liegt unb U^>eIt; aber ber

^rieflcr glaubt, c^ fei ber ©cfreujigte ! , . . ip6rt, tvic
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er bie @(au6enöartifcl bre(it unb a^cnbct; nbcr (^^rt^

rok eö im |ecl^3eF;ntcn ©tul^lc fnarrt; i)oh\c Sorte wie

tat ^udfenraffer im (Schein bc^ ®teQrinIid)tcö. (Sic

tücinen! ©anj rric 53oItaireö .Kartcn[picicr, iücld)c

barübcr meinen, bQ§ .^pomer tct ifl! Sßi^t ^Br, bo§ fo

ein Übcrtebter neulich ben S^oten ju unfcrcni v^^onur

ernannte, o6gkic() er niebcr einc^ütibe nocU eine Cbi)j'icc

gefc^ricben ^at. ©ein £eben irar ailerbingtJ eine Dbnffcc

in einer .rpinfid^t: er »war [o lange fort, ba|^ bie freier

fein S>aut eingenommen Ratten, aU er f^eiinfüm. - Sa[|cn

mir feinen (Staub in ^rieben ruf;en unb begiudfnn'mjtten

mv unö, ba§ mit il^m eine (5poci)c brei 6iaufeln (Tvbo

befommen ^at; eine Spocf)e, bie ber geinb bcr großen

SRcootution mar; bie bie ncgatioc unb mcnig ebrcnvH'tie

2lufgabe, ju l^inbern l^atte.«

Der i)oftor ging, alö bie Drget ju fpicten anfing^

benn er Fonnte baö 3nfli^u"^ß"t 'ti^t üertragcn,

(Jf!^er unb 9}?ar blieben fi^cn.

»Sfl/« fagte ?0?ar; »unfer guter Doftor bot ben Ge-

ficl()töpunft ber ad()tjiger ^al)xef aber er oergi§t, ha^ mir

in ben neunjigern finb. (E'r oerfiefjt bie neue ^cit niti)t,

bie anbrirf)t; er üerfie^it unö jüngere nid)t; benn IfuUtc

er unfer ©efpr^c^ chcn gef;6rt, fo bättc er eö - ja, mic

^ei§t bie f)übfcl()e Umjcl^reibung?«

»Üleurafi^enie!«

Ofl/ fc» ^toe er eö genannt! 3n ben ad^tjigcr 3flbvcn

(jatte man 9}?agenfatorrf;, ber feiner mar; je|t hat man
9kuraflf)cnie. 3cbe '^cit ^at ibrc ^ranff^eitcn, mc(cf^e

auf 5ßeränberungen in bcr ©eete berufnen, gan^ ane bie

unerflärlici^en ^^ranfbcitcn ber ^inbcr im uuicf^fcnbcn

3(Iter. ,(Jö mäcbjl', fagt man. 3a/ Jr)ir finb gctriQCi)fcn,

unb borum finb mir franf. ®aö ift bie 231inbbarmcnti

junbung? Daö ifl bocf) mo^l eine ^^ranfbcit in einem

tierifc^en £)rgan, baö überflüffig gemorben ift unb barum

fortgefc^nitten mirb. 3rf) münfcbte, alteö Xievifcf^e tonnte

fortgefcbnitten merbcn! Unb borum, ficbf^ tu, iviil
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id^ nic^t leugnen, bö§ meine ©nrnpot^ien biörceilen

bei fcem Zoten rcaren, fcer bei geringer ^roft guter

SBillen unb ^o^eö Streben U\al, Unfer Doftor ba-

gegen - jqq, er rcar ein ^inb feiner '^ext^ ober bie ifl

oorbei; mir ifl er fremb, für mic^ ifl er bereite unter ben

Zoten. 2)ie 3beale feiner Sugcnb ^aben teihreife auf^

gefjört, unfere ^htah ju fein, n?eil fie t>ermirflicf)t finb;

unb bie ^beole follcn oor unö liegen. 2(ber baö ©efd^r«

lic^e mit bem ü'oftor ift, bü§ er bereite ein ^inberer

geirorben ifl. Qx fürdbtet bie 3ugenb, unb er rcill c^on

SReuem nirf)tö b6ren. Sr Tratte feine ©renjiinie gebogen;

biö ^ier^er, ober nic^t baruber ^inauö. (Statt tai unctJ

UMid)e SintÄglicbe ju erfldren ju üerfurf)en, oernrirft

er e^. Sr, bcr on ©efe^mä^igfeit unb Orbnung glaubt,

gloubt bod^ an ^uf^He; eö ifl ja eine ®cf)roic^e im I)en»

fcn, im felben Sltcmjuge feine >tOefe ^u »erteugnen,

€r glaubt an ^ntmidlung unb 5[ßadf)^tum, mill ahct

unferem Seelenleben eine Siitancflung ju ^6l)eren

gertigfciten oerfagen. Sr glaubt an bra^tlofeZelegrap^ie,

leugnet aber baö Sßerm5gen ber 6eele, fic^ auö ber (Jnt*

fernung mitzuteilen, dt ifl etrcaö einfad^), unfer guter

J!)oftor ! ^olger bagegen f a n n iracf)fen ; er fd^eint einige

^ntbedEungen im ©efdngniö gemad^t ju baben, aber er

fc^imt fid^ baoon ju fpred^en, unb ifl feige booor, ba§

er ali SD^pflifer belächelt lüerben fonnte; unb er )rei§

oudf), ba§ feine Leitung am felben 2^age tct njÄre, on

bem fie bie ©oite berührte ... ©u n^ei^t fclbfl, irf)

befomme nirf)t gcbrucft, roa^ id^ fc^rcibe, benn mon
nennt eö 53errüdt^eit; unb \d) nui§ »rarten, oielleicbt

auf bem SBege untergel^en . . .«

3e|t ging bie ^rojeffion awt ber Äirc^e ^erauö.

»^ö if! ein eigcntümlidbcr Slnblid,« fagte ^fl^er, »>n?ie

ftrf) fo üiele Parteien in ber SBere^rung tct ^^otcn einigen.

t

»>3a, meine greunbin, baö fann bebeuten, ba§ in

allen .^erjen eine Erinnerung an jeneö Senfeitö lebt,

unb \>Q^ tai (Srbabene anjie^t. 3cb fonn bie ©iber«
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\pxüd)e in [einem Cebcn lofen unb ouß ben [c^drfflcn

22iber[prüc^en bie ©tjnt^efe finben, ober baju ifl Srs

jie^ung unb ©elbj^überrcinbung erforberüc^.

©erettet ifl bajJ eble ©lieb

2)cr ©eiflenrelt com 23D[en:

2Ber immer fltebenb \id) bemüht,

2)en fonnen n^ir ericfen;

Unb l^ot on i^m bie Siebe Qat

S3on oben teilgenommen,

93egegnet i^m bie fetige ©c^ot

Wlit ^er^Iic^em SBillfornmen.

SIbcr id) oerfle^e ouc^ Wlepf)\^oi fRolU, bewc^tigte

KoIIe. ,IDer .^err' oerboImet[cf)t i^n fo:

^d) ^obe beineögleicf)cn nie gesagt:

SSon oHen ©eiflern, bie verneinen,

3|l mir ber ©rfjolf om reenigflen jur ßQ|L

^6r nun genau ju!

I>ei 9}?enfc^en ^Sttgfeit fonn ottju teicf;t erfd^Ioffen,

Sr liebt fic^ bolb bie unbebingte SRu^;

!Drum geb \d) gern ibm ben ©efellen ju,

£)a< reijt unb wirft unb mu§, aU >teufet, fc^offen I

2)0« ifl bie 5(ufgabe beö SSerneinerö, bie 58ercd^tigung

bc^ 236fen in ber Cfonomie beö ßebenö. £)q ^ojl bu

bie ©leid^ung unfereö Do?torö; ber SBiberfod^er, bei

ge^Ierfinber, n?elcf)er [einen Seruf \vk ein 9}?Qnn crs

füllt; unb ber in biefen Reiten, xdo bie 53er[6^nten ein«

anber in ©d^meid^elei unb gegen[eitigem 2ob über*

bieten, [c^r notig ifl. - 3e|t mü[[en mir ge^en; bie Äicd^e

[oU ge[cf;lo[[en werben!«

^\e gingen, unb im flülen Stnöerfidnbniö Icnften

\\c ibre ©c^ritte nad) ben 3n[eln. (5ö waren i^re be[len

6tunben, wenn [ie 3u[ammen wanberten.- $Da§ [ie \\d)

im [elb^n Xaft »orw^rtö bewegten, jwang [ie ja, gleicben
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(c>d}x\tt ju flutten unb ficf) einonber ün^upaffen; boburrf)

cntj!anb eine ^parmonie, bie ficf) auf gegenfeitigeö 9kc^s

geben grünbete; bie '^ticfe ber 9?Jenfcf)en ^neltcn fie in

2ßarf;|amfeit t?or 3ubringUcf)er ^2Inn(^f;crung; unb boburrf;,

bQ§ immer neue ©egenfidnbe befilierten, »r»erf)felten

©timmungcn unb öefprdrf).

5(Iö jie [icf; aber mübe gegangen battcn, trollte (Jft^cr

auf ber neuen Opcrntcrrafje ji^en. (^trcaö 56gernb

folgte ^'Jlax. Unb nun ja§en fie ]\d} an einem Xifrf)

gegenüber; e6 würbe intimer unb fie fa^en fic^ in bie

klugen.

*Sie follen mir au^ biefer ^ad}c ^erauöfommen,

Sff6er?<< fragte ?}Zar.

»3cf) jyei§ nirf)t! 3rf) »üünfrf)c e^, unb trünfc^e ci

nirf)t.«

^in pl6|tirf)er Sunfrf), *Jon ettraö onbercm ju fprecf;en,

überfiel beibc; fie «erlangten irabrfc^einlirf) nad) einem

-Üluffcl^ub ber fcbmer^baften Operation. (!ft6er fa^ ficf)

um nac^ ben üielen ?J?enfr6en, um einen ju foffen,

ber einen @toff abgeben, bie 5PorjTellung von ctmoö

Entferntem »reden fonntc. Ta ]a^ ein y?auptmann in

ber Uniform ber ^2(rtillerie, unb fofort f;atte fie einen

<2tü^punft, um fie bcibe auö ber 5}erftimmung ju

beben:

»Srinnerft bu bicn, fing fie an, beö fran56fifct)en 5lrj

tilleriefapitanö im i^origen Sabre, ber a\i übertriefener

Spion beporticrt murbc.«

»3a«/ ontiportcte ^Mx jerftreut.

»So beginnt jefet ein @crücf)t umzulaufen, ba§ er un^

id)ulbig lüar; wai glaubft bu t>on ber «Sad^e?«

^^Jlax liebte folcfic 53olten im Öcfpri^ nicf)t; er l)atte

baä Öefübl, man \)erfudie, ibn 5,u betrügen, feine ©es

banfen in iSabnen ^u locfen, in bie er nicf^t aiollte. 3n:

beffen antjiiortetc er, um nid^t unljoflicf) ju fein.

>>3cf> roar bamalö in ^ariö unb battc bie 53orftellung,

bafj er fcbulbig fei, \va^ id> fef^r natürlich fanb, ba er
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geborener beutjcf) fprecftenfcer ßlfijler ift unb feine

^eimat 1871 annefticrt irurbe.«

»®arum, gtoubj! bu, ifl er benn jcf)ulbi9?«

©er &xaf fiicf;te in feinem ©eb^tniö nad) einer für

i^n gteicf)güttigen <£Qc^e unb anttrortete:

»Der Kapitän mürbe ^^ronjofe, feine 93enranbten

aber in 9}?üI^Qufen btiebcn 2;eutfcf)e; unb rcenn Xxtt)i

fuö, fo bie§ er \vo'i)\, fie jieben ©ommer befudbte/ fo

roat eö flar, ba§ er Hotfchte. ^d^ fa^ auc^, ba^ er in

^ontoinebleau ober anber^iüo ben S3efucl^ cineö beut*

fcf;en S3ruberö empfangen unb ibm einige neue Srfins

bungen gezeigt ^aben foHtc, trenn ctiraö ju feigen trar.«

»2(ber vorauff;in tüurbe er yerurteilt?«

»2luf ^nbi^ien; übereinfiimmenbe ^eugniffe unb

jraingenbe Umfidnbc. ©er moberne Seroeiö nimmt

mebr 2Rüc!ficf)t ouf biefe 2irt otö auf niatericKe; unb

^eugen jinb ja immer falfd) auf ©runb ber Unootls

Fommenfieit beö menfrf)Iic^en ©cb^c^tniffeö unb infolge

ber 2(bi^dngigfeit beö oulgären Urteilö oon Sntercffen

unb Seibenfcbaften.«

»3fo, aber icf) mU m\d) erinnern, ba§ er auf ein 2)0«

fumcnt i)in verurteilt tüurbe, ta^ jatcifell^iaft »rar.«

*T)ü meinfl ben fogenannten ^orbcrcau. J)en fal^

ic^ autograp^iert neben einem 5Srief oon 2)ret)fuö, unb

boju baö ©cf^reiben, tat> bor Dbcrfl - ane bic§ er gleid^?

- Drepfuö narf) bem ©iftat frf^reibcn lie§. 5luö biefen

@cf;riftproben fann nic^tö b^iriefen werben, benn 2)ret)s

fuö ^atte jraci ^anbfcl^riften: eine bcutfcbe t^on ber

Äinb^eit unb eine franjofifcl^e, bie er in granfrcic^ ge*

lernt ^atte. 'Lex ^orbereau ifl mit franjöfifcfier ipanbs

fcf)rift gefdf}rieben, baö fie^^t man an ben ^i\fexn, an ber

4, bie fo gejeid^net ifl, mic nur ein ^ranjofe fie jeid^net,

unb cbenfo an ber 5, bie franjöfifc^ gefd)ricben iji.«

(5r ^cid^netc bie ^al)Un mit feiner S3Ieifeber auf bie

?[J?ormorplatte.

»3n ber ^robcfc^rift nacb bem Tiftat bcö Oberficii
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ober benu^t I)rct)fu6 t)euticf)e ^iff^i^i »"i^ beutfd?«

Datumbe3eid)nimg. ©o beginnt bie Sd^rift: .Paris,

15 octobre 1894.'«" •

(Jji^er modite gto^e 5Iugen:

»©u fdSeinfl biefen' JProjeg grönbltd^ ftubtett ^u

bobcn.«

^^d/ genauer, aU \d} bir ju gefielen ein facc()t \)aht,

unb.. .3nbe[[en: l^ier finb bie Ziffern beutfcf); boc^

^at er büs I)otum geanbert; bie 15 ip ouö einer 13 ge*

moc^t. SSorum [c^rieb er juerfl 13, bo er bod^ jum
Diftot leicht ben Unterfc^ieb jn?i[c^en quinae unb

treize ^6ren fonnte? 2fa, treil am 2)reije^ntcn ettvai

gefdf)ol^, nai bu nic(>t n)ei§t! Die ypanbfc^rift be6 23or«

bereöuö i{! alfo untougticft aU S3en?eiö, ba ber SO^ann

jtüei ^Qnbfcftriften bc[Q|, üon benen bie ber Äinb^eit

bei geraiffen ©Gegenseiten beroortrot.«

!>©lQubj! bu benn r\\d)t, bQ§ ex ben 23orbereou gc*

fc^rieben ^ot?«

»3c^ ttiei§ nid)t, ba ev aber nid^t auf ben ^in öerurteitt

ifl, fonbcrn auf eine WlcuQe ^nbi^ien, fo ifl eö gteid^gültig.

©onberbor ifl, to^ man eine 2(bfc(^rift beö 23orbereauö

m 2)ret)fuö* SBefie gefunben l^at, ale er öon 3Ie be SKej

fortgeführt werben fotite. 2Bo befam er bie ^er, ba er

im ©efdngniö niif;t anö Original ^eranfonnte; unb nra6

^atte er bamit ju tun, ba fie ir;n ju gall bracf)te? ffiei^

man, ob biefc ^opie ein Original n^ar ober nid)t?«

»SSic n3et§t bu boö?«

i>T)Qi fielet ja im D^eferat, unb er l^at niemol* bie

(Jriflenj ber ^opk in ber CBe^e geleugnet, bo er auf

frifd^er ^ot ergriffen mürbe. - SEarum intereffierfl bu

bicif) jo feljr für biefcn ^roje^?«

»©aö fann irf) u\d)t fagen!«

»3e^t |i|t er nun auf ber 3nfel, bie »on einigen do

Diable, oon onberen du Salut genannt rcirb. Tai ijl

ja fonberbar. Unb man [pricl;t v>on freujenben ^ad^ten,

btc i^n befreien trollen.«
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Mat et 3ubc?«

»30/ Qcwi^; tüi aber \ptad) nidSt gegen ihn in bem

Qufgefldrten ^ranfrcidfi, no bic SIrmce bereitö fed)öunbs

brei§ig iübifdic Dffijiere f)atte, unb tuo Dret)fuö, tro^

feiner beut[d)en ©eburt, in ben ©cnerdflob üufgencms

men n^orben war, treil er 3ube »rar. 9}iün wollte fid^

nämlich oufgeflärt unb oorurteiBfrei jeigcn, - 5Do§

etrcaö auö biefem Si ^erouöfDmmt, baö glaube id^ ,\u

jriffen. <Jd ifl »ro^I ein 23afitiöfenci !«

»©laubfl bu, ba§ er [rf;u(big ijl?«

ÜJJar betrod()tete ^fl^er, unb er fiif)Ite in i^rer gtage

einen 6tac^el bed ^affeö, eine ^erauöferberung, eine

©c^Iinge. 6r antwortete barum folt.

>3cl^ glaube, er bat geflatfd^t, unb baö finbe id^ üer*

jet^li(^>; ob er ben 23orbereau gefcf^ricben l)Qt, boö n)ei§

icft nid^t, finbe eö unmo^rfc^einlid^, bü§ mon ein 93ers

üeid^niö feiner 53erge^en bei fidj trägt, ©a^rfc^einlid^

ifl er fd^ulbig, aber nicf)t beffen, rvc^^alb man i^n ange*

flagt l^at. Unb bod ifl feine ©tärfe! J^arum fonnte er

bei ber 2)egtabierung auf bem S}?ar6felb freimütig au^'

rufen: .Sfc^ &in unfcfnitbig !' (nämtic^: ,(5urer bummen
^nftagei^

SSerfiimmung trat ein, unb ^flf;er begann ^u frieren.

@raf 'SRax rourbe nert>6ö unb fanb, bie ©efetlfc^aft

neben ibnen fei tärmenb gemorben; ein unartiger ^unb

lief umf;er unb fegte bie >lifcbc mit feinem ©d))üan5ej

ber ,^enner fiie§ Sfiber jebeömat, n:'enn er t^orbeiging,

in ben 3flu(!en.

»3i^ glaube, bie 6t|ung iji auö,« fagte 50?ür. »^iet

ifi Untufl, unb bo^ n^irb et immer, roenn geanffe ©es

fpräi-^e ju irirfen beginnen. So ifi ettraö 236feö in ber

2uft; bie Xoten l^ier l^erum berühren mid^ unongene^m,

unb ict) fe^ne mid^ fort, l^inauö; ic^ njünfc^te, id^ fonnte

oud bem Körper l^erauöfriedfsen unb mit ben 2)J6n3en

aufö DJieer l^inauöfliegen, mid^ in einer gro|en grünen

3Boge baben, auf bem Ü^ürfen liegen unb nur ben S^irw^
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md an|cf;cn; ein Sdicfcnu^ai [ein unb micf; brausen im

D^ean bcfpülen, mit Fregatten um bic ©ctte [cf)rDimmen

unb in ^^angmdtber f)inuntertQuchcn . . ,«

'^c^t fing bev j\ircf)turm ju tauten an.

»Unb bann jief} biejc ©locfen! £)ieie ^irc^c ijl mir

immer oorgcFommcn anc eine Slnnertapetle jum Cpern*

feiler j baö portal ift oon ber 6[llicf)en Sanggaffe unb ber

2^urm oom ©alon auf ben Gf^ampö be 9}?arö. 2Benn

fie oben läuten, fo flappern alle Xobbpl6ffcI auf ber

Xerraffe unb bie ^Punfrf)gtäfer flirren gegen bie ^loblette,

bie Lorbeerbäume fcf;aubern unb riechen, ruie Qued*

filber fc^mecft; bicfe Xerraffe glcirf)t übrigenö einem

fran56fifdf)en ^irc^^of mit feinen bepflanzten ©räbern

unb befcbnittenen 23äumen. - S^u, roie icb friere! ^Bollen

Jt>ir nui)t gef)en?«

(Jfl^er iru§te, bai bebeutete, fie foüten ooneins

onber gef;en; benn je^t begann bic SKeputfion, ber ^a§

obne beftimmtc Urfac^c; unb irenn fie (latöflarrig bei

ihm bliebe, »lu'irbe t)a^ morbenbe ©rf^roeigen eintreten,

ober ber unräfonnablc (Streit auöbrec^en.

(Sie gingen üoneinanber obnc 5(bfcf)ieb, nad) ftitlem

gcgenfcitigen übereinfommen, jebo^ \^^^^/ t»o| fie fid^

tüicber treffen mürben, früher ober fpäter.
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/t^fl^et unb 'Sflax gingen ben ©tronbrccg hinunter,

^*i<um bic Sluöftellung ju bejuc^en, bie jie nod^ nid^t gcj

fe^en Ratten. Da [ie beibe in <Stod^oIm geboren n?Qren,

Ratten fie i^re alte 2^iergortenfcntur \o |irf)er im 5Iuge,

bQ§ fie bie im ©unfein seidenen fonnten. 3e^t aber,

trie [ie, in il^r ©efpräc^ vertieft unb bie 23ticfe norf> innen

gertcf)tet, bo^ingingen. Hieben fie" plopc^ flehen

unb fo^^en auf. 23or i^nen lag eine roei|e, leucl^tenbe

©tobt, Jüic jum %e^ gefleibet.

Wlax flanb unb fa^ Dorwärtd, aufnjärt« n)ie in einet

^fflafe:

»Daö ßicf)t ifl miebergefommen !<i

Unb fie gingen Dorrodrtö, rcS^renb er fprod^:

»Die gurc^t t>or bem 9Sei§en if! \?erfc^tt?unben. Die

^ugen ertrugen wei§e Käufer nic^t, barum verbot bic

^pgiene ben .^alfpu^, unb bie goffaben unfrer 3ugenb

jüaren mit 9?u§ unb 9loft geflricben; bie ^el^orben oers

longten ^ienru§ ober (jifenodfer in ber Znnd)e, Unb

boö @rün, bad ^offnungögrün, boö bic Stftl^etiE in ben

Sann geton \)atte, borum unb borum - tü^ ©rün l^ot

feine SSieberfunft gefeiert; baö 2Bei§e grünt, unb ba«

©rüne oergolbct \\d). ©etbf! bie D^ationalflagge ift

^cHer geroorben: ber bumpfe 3nbigo ifl in ben mitben

iCoboIt übergegongen, baö fcfircere (5igetb inö Meicbe

@oIb. ®ir finb im Dun!el gercanbcrt, ober ci xvav

nur eine ©onnenfinflerniö, bie einmol ju Snbe ge^en

mu§te. 3($ erinnere mid^, me in meiner ^inbl^eit bie

fleinen ©dj^iueflcrn njeife ©trumpfe trugen n?ie i^re

SOJütter; unb \ä) erinnere mid^, rcie i^re $8einc fc^n^arj

n)urben; iä) fanb, fie glichen DSmoncn, bic ouö ©d^orn«

fleinen ^erunterfamen I Daö Sffiei^e tüurbe fd^warj, unb

eö gab getüiffe grauen, bie mit einem S^rauerfleibc fo«

fettiertcn, obgleich fie feine »Irauer hatten, ^c^t n?irb eö

tpicbcr ^ell; ber ©trumpf ^at garbe befommen, unb ber
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6tiefcl hat feine ©cf^rvSr^e ocrtoren; tai ®ci6 ^at i^^r

langet ipaar lüieber bcfommen, i^rcn jpalö unb 93ufcn

befreit - jie^t befommen mx 5[Ih'itter lieber - mit Wintern

aU ypalöbanb!«

@ie f)Qttcn ben S3rücfenfopf etrcid(>t unb »uanbertcn

in bie tTtei§e ©tobt hinein. ®ie fo^en bie Wlcn\d)tn

nid)t; [ic lüurben t>on if)rer eignen frf)ü|enben 2Iura

umgeben, bie fie glcicbfam unficbtbar macbte. J^ie 0e;

biube unb ©cgenfidnbe befaf)en fie nicftt, fonbern bes

f)anbelten fie mic Deforotionen ju if)ren Öebanfens

bilbern. @ie fpieltcn babin, an ?Ü?afcf)incn, 2}iineratien,

'DZÖbeln unb ®aren üorbei. ©ic JDarfen firf) in 5(tts

(Storf^olm bincin; gebieten einen 5(ugenbtidt in bcr

5iergeffenbcit ber alten ^cit, cmpfanbcn ober balb eine

^eflommen^eit unb rafften fic^ jum 3e|t auf! 3e^t

teben, nirf)t bamalö ! 9lirf)t einen Zqq in ber ^cit j^urüdf,

lieber in ber ^ufunft, ficl^ fetbfl unb feiner ^cit i^orauß!

@(f)tic§Hc^ festen fie ficf) in bie blouc ©rotte. Wlax

\pxad} immerfort:

»3e|t benfe id) blou, jc|t fe^e ic^ blau; \d) n^ei^

wo irf; bin, ober \d) bobe eö yergeffen, unb ic^ bin

nicl^t bier. 3d) »i>eif^, me bu l^ei^ef!, ober id) tinll

beinen O^omen n\d)t nennen, benn bu bifl n\d)t bie, bie

bu biff. ®ei§t bu, troö ©ubficotag jrar? X'oö wax eine

geiflige 'I$erjranbtfcf)oft, bie ^un)rf)en ben ^oten eineö

unb beöfeiben Jlinbeö eriflieren foüte. "^d) glaube boronj

ic^ glaube an boö fclbjlänbige I)afein ber Seelen ou§ers

^alb bcr Ä6rpcr, unb on geiftige ^lutfrf;onbe. ®ir

muffen auf irgenbeine unbetonnte 2Öeifc @cfrf)unflcr

fein, unb borum befommen iinr fein Äinb; borum tragen

»t»ir on einer ©cf)ulb, an einem Scbomgefubl, boö juir

nid;t erflären fonncn. X)u bifi nirf)t bie, bie bu bifl,

benn »nenn bu obmcfenb bifl, unb ich bid) mir oorju*

fleücn üerfud^c, trirfi bu eine anbcre . . .«

»®er njcrbe icb benn?«

*S3alb meine 2)?utter, balb meine ©rfnvcfier, balb . .

.
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©ei§t bu, icf; gtnuBc, bic €^ce(cn (eben fe unob^dngig

oon bcn ^6rpern, ba§ fic einen @cf)6§ling in frenibc

9linbc [enfcn unb fapropr^ptifcl^ borauf khcn f6nnen.

X)k ^led)te, bic auf 58äumen unb (Steinen Jt)ädf)fl, iji

ein 3i^fö"^iTißn^cben üon einer 2I(ge unb einem ^ilj,

eine ©efeHfc^oft, bie man ©tjmbiofe nennt. T>ai ifl bie

Cf;e, bie geijüge meine icft, unb bie (Jfiedr^nlichfcit ijl

bic nocf) unerflärte ^ilbfraft ber Seele, bie ?OJQteric

um^ufnctcn. 3rf) !)fltte beinen 33oter gefe^n, aber niemals

beinc äJiutter, ali id) einmal im 2^f)eatev, einige Steigen

üor mir, bcn 91acfen einer X^ame [ab, ber meine Slufj

mcr!|amfeit erregte, '^d) »uanbtc mic^ an meine Ses

gicitung unb [agtc: Der 9Raden biefcr I^amc erinnert

mid^ an ©uflao ^^org ! - 3a, eö ifl [eine ^rau ! JDurbc

mir geanttüortct. - 2Öcnn'ö baö @e[icbt gen)e[en reirc,

^dtte man bie 3Birfung ber 2J[npo[[ung im 33erfel^r oer«

[ie^en Bnnen, aber ein 91arfen? 2)aö ftingt ja wie

fabeln.«

»Wlan wirb allerbingö atö 3'^'*iili"9<^ geboren,« ers

anbertc G[l^cr, »man fann eö aber aud^ »rcrben. ?9?einc

?9?uttcr ^attc eine 3^''-^i^^i"9^frf)>^c[!er, unb a(ö [id^ bie

einmat in bic jpanb [cbnitt, füf^Ite meine »reit entfernte

?D?utter bcn ©c^merj. ©u unb icf), trir [inb 3>^^illi"9<^

geirorbcn, mt mü[[cn aber aufboren, eö ^u [ein.«

»3d^ glaube, wir [lerben im [elbcn 3lugenbli(f, in bem
baö 33anb burc^fc^nitten joirb. 2)cr ^rennungö[df)mcr5

ift baö größte üon aUcn Seiben, aber roir muffen babin!«

»Äannfi bu bir ein Gnbe beuten?«

»^flein! Unb wai man nid)t bcnfcn fann - baö gibt

cö nidf;t.«

Sie gingen mieber, um ben ^Ia| ,^u Joedf)[eIn, unb fie

famen auf bie »Sdf)anje« hinauf.

^Sellenbe X^unbe begrüßten [ie, unb 5!)?or fcf;rumpftc

tior ©cf^mcrj ^ufammcn.

»!r!ie[e ^iere bier? Gibt eö bcnn feine ?0?cn[rf>en

in ©cf;it)cben?«
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»ru 6ifl fein 2!ierfrcunb?«

«^ein, id) ^offc allcö $li€rifd}e, trie bu njei|t, be«

fonberö bei mir felbjl. Unb biefc 5lierfreunbe - ja, bu

roei^t [elbft, bie SBorfle^erin {)5tte bcinabe i^re ^inber

mit SKojinen unb 9?JanbeIn (fie irar SBegctariancrin)

getötet, fonnte ober nic^t F)6ren, bo^ man einen ^ommel
fc^Iacf^tet. 2Bcr ouf bcr 'Jüerffala |o tief fle^t, bö^ er

mit Stieren, aber nic^t mit 2}?en|c]^cnfinbcrn fü^It, ben

fann man ungeflraft jum Xierarjt fc^^icfen, ba^ er ^pan*

fati riecfte. 2)ie 5Ibgrünbe, bie eine jold^e menjc^cnd^ns

{icf)e 6eele verbirgt, mü^te fie am beflcn ja oerbergen

fachen. 3rf) haht gehört, ba§ Äaüallerilien unb ^irten . .

.

»Jlein, ie|t oerlaffen n)ir biefen Crt! J^Mer f)exx\(i)t bad

S36fe, unb ci f)crx\d)t immer tat S36fe, roo man 2iere

cingefperrt ^hU\ - ßa§ unö nad^ ©npebenborgö Sufls

^auöge^en.«

^Xpofl bu 6n)ebenborg getefen?«

»?0?on Heft ©webenborg nid^t, man empfängt i^n,

ober man empfängt i^n nid^t. SÄan fonn il^n nur t>er*

fler^en, njenn man baöfelbe erlebt ^at roie er. 2)arum

ifl e^ nid^t gefä^rlid^, i^n ju lefen; benn für ben Unetn*

gemeinten ijl er ein üerfd^loffencö 23uc^.«

6{e rtionbertcn unb n?Qnberten.

SSorm 3entratre|!aurant fa§ jtonfut ßet>l mit Softer

S3org.

»9lun, gel^terfinber, maö fogfl bu l^ierju?«

^^d) mbd)tc om liebfien fc^raeigcn unb meinen [rf>6nen

Sinbrucf eineö gefteö bebalten.<^

t>5flein, bu foHfl bemunbern, bie fct>jpebifc^e 3nbu|lrie

unb bie fd(>n)ebifd^en C^rfinbungen.«

»>5[ÖeIrf;e Srfinbungen?«

matVi
»kleine Ölntrenbungen älterer 5been; eitteö anbeten

X^ema, eigene 5ßariotionen!«
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^2(6cv bev (r'cparatcv? vSd)ti>cbcnö Q:()xc unb SReicf^s

tirni.«

»3a, bev! (Srjc, ^urfcr unb ^QJelaffc ab^ufcnbcrU/

ifi immer bie Stufgobc bcr Zentrifuge gcircfcn; ie$t

fonbevt [ie 6af;nc nh^ iai ifl alleö!«

»2)u )cf;«)a§ejl! Oerabe boren 2fnn?enbung auf 9}?i(cf)

ifi neu.«

»'?Rein, ber 9?Ji{d)[eparator iinirbe 18G4 oon ^ranbtl

in ^Sayern erfunben, aber in 6c6jreben entiincfelt.«

»Der Xttufenb! ?f6cr bie I^ampfturbine? Zaug^t

bie benn jraö?«

»3a, aber bie ift olt! t^ampf ftott Gaffer eintoffcn,

iai ift a\ki ! I)ic 3(c^fe ifl neu ! OZcin, trer in bie S^ompf-

mafcfnne eine anberc ^tujfigfeit üU >Baf[er Mneinbringt,

eine gtüfjigfcit mit niebrigerem <2iebepunft, luic ^Itf^cr

mit 45° 6iebepunft, ber f)at ^roft gefpart, ber ifl ein

Srfinber. ®enn man eine Sofomotiüe mit einer «Epivi^

tuölampe f^ci^en fann, bann antl icf; mitmaci^en unb

greife »erteilen. Dber luenn mon einen SportbaHon

anfertigt, ber ftcigt, mit (Stidffioffgaö gefülft unb ton

einem ^ctroleumfamin crtndrmt.«

»eticffloffgaö?«

»3ö, Stidftoff, ber baöfelbe eigenttic^e @cn?irf-<t nnc

Seud^tgaö ^at, nämtid^ 0,9, anrb natiiirlirf) einen ^üHon
^cben. 2)a (Etidfioff ficf) weber entjunbct norf) crplc;

biert, fann er cradrmt u^erben, entirebcr butch ^enjin^

(ampc, ^etroKcumfamin ober ^(^etplen. X^ann fi|e \ä)

in ber 23drmc unb bebiene eine (Schraube; fieige ober

falle noc^ 23cbarf, unb Fann außfieigcn, o^ne meinen

SaKon ju leeren, unb bann fonn icf) auf unb ah geben,

muc paffcnbe -Binbe ^u fud)en.«

»^ber bie i5eucrgcfabr?<<

»Sticffioff ifl nicht feuergefd()rlicf), unb imprägnierte

ßeiniüanb fängt nicf)t geuer! J)aö fannft bu bei einem

Ingenieur befteHen, ebenfo mie ben S^egutatcr ,^u meiner

^h^ers ober ^öenjinbampfmafcf^ine!«
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»ypofi bii nod^ mc^r (Jrfinbungcn?«

»3q, mir muffen SBoffet brennen. X)u roei^t, bo^ ^oH
mit ©affer beffcr brennen olö of;nc ! ^ad) bir olfo ein

por6feö Äoföftiicf quo feuerfcfiem £e^m ober ©u§eifcn

unb feud^te ed unouf^ürUd^ mit über^i|tem Dampf
an, na^bem bu ein ^nitiolfeuer quo gett)6^nlic^em ^oH
gemacht f)a^, bQö ben J)Qmpf gibt.«

»Dq^ fUngt nic^t übel; (^ofl bu nod^ mel^r Qu^jujleUen

auf beiner SluöfteUung?«

)»2fO/ wir I^Qben ein 2!cIeffop. T)k\c aitcn großen

SSogelfd^euc^en finb ganj unn6tig. ^d) \Qf) neulirf> burc^

baö gernro^r cineö magnetifd^en Xf^eobolitö, bei bcm
boö 'Sio^v md)t Unger aU ein falber gu§ njor unb bie

©läfer nic^t großer aU Sinmarfftüde. T:ai rcar ein

gcrnro^r, baö taugte Yoail 5Run ifi baö .K6fltic^c, ba^

man für bic Planeten nicf;t ju flarfc Sßergr6§erungen

^oben borf. Wlaxt> »erträgt nur öOmoIige 93crgr6§erung.

§(n ben ©ternen ifl nirfjtö ju fe^en, bcnn fic n)erben

fleiner, je gr6§cr bie S3ergr6§erung ifi, olfo furiofc

Cic^tqueHen. S3Icibt ©onne unb 9}?onb, unb bic fic^t

man cbenfogut mit einem Opernglas. 5Run müßten mx . .

.

@ie^, ba fommt ^urt!«

^urt 58org trat ^eran. (5r fa^ feiertid^ aui, ober ourf»

jerflreut.

»2Bo fommfl bu l^er?« grü§te ber 2)oftor.

»3cf) fomme üon ctrr)Qt> ©ro^em unb ©cb6nem; idf)

bin auf bem Slitter^ouö beim 9f{eligionöfengre§ genjcfen;

unb id^ l^abe gebort, me ein 23ifd()of bem 9^abbiner

.^omptimentc macf)te.«

^fof £et)i fcl^ien nidht fo entjücft ju fein, olö ber 2(rrf)ii

teft ermartet l^atte, benn Sfaf ä^^Ite religiofe 2)inge

ju bem, n)ot>on man nid;t fprirf^t.

Der Doftor bagegen griff baö ^^ema auf:

»3a, aud^ baö ein 5^arf)nang! X)Qi 9fleligion^par«

lament 1893 in ßbifago n^ar inel gr6§er. Do irarcn alle

936Ifer unb Sfieligionen ber Srbe vertreten, unb bic
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SSerfammluiiQ cm^finö"'icbcn 9)iorgcn ben 8cgcn üoni

^räjibcntcn bcö ZaQti, morf;tc her nun 9}?o^ammelioncr,

Subb^ijl, ^Qt^olif cfccr ^protejlant fein; unb ber ^apj!

jdber [anbte feinen ©liidfnjunfcf) , . . 3n unfcrem ^ongrc^

fe^It ctn?aö 5öefentlic^c^, unb bn^ ifl ein ^ot^olif,«

i>®aö, bu bij^ and) Mat^olit geworben?« replisicttc

StuxU

"Der Doftor ontn?ortetc auf bie bummc groge nic^t:

o€6 tiegt etn^a^ fo crflufit? ^ut^erifd^s^tncinfeHg-

mod^cnbeö in biefem ^'ongref, unb barum ijl er borniert

lüie ollcö 2utF;crifcbe, Übrigen^ erinnert i^r euc^ oiel^

\€\d)t nicbt, bo§ cd ^iuö IX. »rar, ber 1868 aucb ©riechen,

^rotejlantcn unb anbcre 9lid^tfat^olifen ^um ootifoni*

]d)cn Äonji! berief, um einen ^ompromi§ jraif^en bcn

S^rijlen juflonbe ju bringen. TÄc eingelabencn ^cretici

famen nidbt unb fo n^urbe eö, iraö cd raurbcl«

»3o/ bad mog fein,« fing ^urt lieber an, i>aber ^ier

iff mai ©ro^cö im 2BerFe, unb njir jvcrben etnjod ^cmi
in bem neuen ^Qf^i^Ounbcrt febcn.<<

i>T::ic franj^fifcbe 2(uffI5rung bei ber 9let>oIutic.n

n?ar mel weiter aU mx je^t; bie rafierten alled; unb

mat> ber Äongre§ ie|t öbtrvigt, ifl nur, nai i^r eigener

Siberflanb aufgebaut ^at . . .«

^ö ^atte ficf; bemMft, unb ber jpimmel roar Don fepia«

**arbenen SoUfimmen gefäumt, bie obgebod()t niaren.

So bun!eltc oben, aber bie weife 6tobt flanb nori)

weiter ba, tcn fd^warjen ipimmel anldcf)elnb.

t^Z<ii fie^t nocf; einem ^pflon ouö«, fagte ber X^oftor.

»SIpropoö 3p!Icn, erinnert ibr eucf) bed ^pFIonö

in ^ariö?« fiel ^urt ein. »£ö ruar am 10. September

im vorigen ^Q^r, ic^ war ba unb ^ahn i^n gefe^cn.

Sr war entfe^Kcf; anjufcf^auen, unb mancbe oerloren öor

<Bd)xed bcn SSerjlanb. Sr üerl^certe ben ^Io| ©oints

6ulpice am 3efuitenfeminar, 30g nad^ ber ©eine unb

fc^Iug ein ,^o^Ienfcf;iff entzwei, baö £a SKeoanc^e ^ie§ . . .«

&I)ad war ein fpmbolifiifc^cr ^\)t\on<i, fiel ^\at ein.
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»iDavauf loc^ er nach ber (2üintci(2fiopenc ßubmigö

beö vfpeiltgcn unfc ri^ bie 0eruftc nicbcr, bnnn flürjte

er in ben Siifli^patajl bincin. 2)a [q§ ein SRidi^ter

unb flirrte eine '23erbQnbtung, q(ö mit einem ?9ia(e bie

?5enfler öiif|'rf;higcn unb ein großer S?Qum mit ©ur^el

unb allem in ben ©ericr)t^facil ßcjif'Ieubevt uuirbe. Sin

^Pcflen unirbe von brausen mit bcm (2rfulber(^6uöcf)en

burrf; einen langen v^orribor geroovfen. Tjcx 3u[lir

palojl fcf)ien am mcijien (^eimgefurf't ju [ein. 9?on bort

aber ging ber ®irbel nacf; bcm j^ofpital (Saintjßcuie

hinauf unb ri§ 50 9?icter be6 cifernen (Etafctö niebcr,

"Ca^ hcu\ai)C einen 9,\'itarbeitcr be^ (leurricr bc ^ViriP

totgefc^Iagen ^ättc.<>

»T^enffl bu bir baö je^t ouö? (5rcunb ???ar Jrürbe

eine ®a(^r5eict;engefc()ic^te barauö marf;en, aber glucf;

Iici)ern)cife ifl cö )cit einem '^aisrc vul^ig in ^ariö; unb

^BobrjeicOen pflegen niefit innerhalb ^abr unb Zcio,

5u y erjagen!«

»5luöbenfen? 2)u fannfl ci in eiricm 5(uß)cf;nitt ou^

ber S^offijcben Leitung lefen, ben \d} bei mir l^abe!«

»9kin, banfc! ^d) hchaUe cö [cbon: ^cjuitenjeminar,

©aintsßouiö s^ireimat, Sa ^^e^ancf^c unb ber ^nftvy

palafi . . .«

»Dann mer!' eö bir,« fagtc ,^urt mit einem [rf)arfen,

beinahe fanati)"cf)cn Xon; »unb ivenn etiraö in ^ari^

ge[cf)iebt, biefcö ^Q^i* ober näd^fieö '^a^t, [o . . .«

»^ifl bu auch Dffultijlgciüorben?« parierte ber r^oftor.

DCffuItijl über nid)t, aber eö naben Dinge !...5d^

^atte in ^ariö einen Xraum . . .«

«Den fannft bu mit bem Xroumbucb beuten!«

»(Scf^erje nur, aber nimm jebenfatfö biefcn ^eitung^;

auefcbnitt unb beu>abr ibn auf, nur ,^um 53er|ucb. Tu
liebfl ja Experimente. Q:^ ifl bic 53of[ifcbe Leitung t>cm

15. eeptcmber 1896. ®ir babcn jel^t 97.«

)>@ut,« fagtc ber Doftor! ».Ratten luir bie ®ette^

ba§ nicbtö au^ biefer S^egenbe berau^femmt?«
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»2Bir l^atten bie SSettc! .^unbett Ä'roncnlo jagte

^uxt »3faf ifl ^tuQCA

3faf ^atte mit jjro^cr 5Iufmerffamfett bie ©cfd^tcl^tc

angehört; unb aU er bie 3Sette bezeugt l^atte, jog er

feine 23ricftafr^e, fud^te einen ^^-'itungöauöfcl^nitt ^erauö

unb legte i^n auf ben Xifc^.

»X:ier ift mirflicf) eine franjofifcf^c @df){Iberung beö

^tjflonö, unb fie fiimmt mit ÄurtxS. Oh ber ctwai be?

beutet? Zia\ ®ir mcrben ja fef^en!«

»2Saö jum Zeufet foütc er bebcuten? ^pflone fann

man n\d)t mad)en, nicf)t einmal n^enn man 3efuit ober

Dffultifl ifi, unb an übernatürticbe ^ijflonc gtaubt

fein 5Kenfcl;.«

»2Bir n?erben ja fe^en! ©ir n^erben ja fe^en!«

(^fi^er unb 5Kax gingen oor ber ^unjit^nüe auf unb ob.

3}?ar fprad^:

»(5ö fommt mir üor, atö (icbten bie «Sc^a^cben ^ier

einanber nic^t, fonbern fcbredten jufanmicn, aui gurrf;t

öor einer unbefannten ^wfunf^! 2)aö if^ tvic boö $8ebürfs

niö beö ^ranfen, fic^ mit bcm Unfreunb ju oerfcl^nen;

geneff er aber, fo ifl ber geinb wieber ba.«

6ie blieben flehen unb betrad^teten juerfl bie ^pflon^

Jüolfen am ^immel, bann Jüarfen fie i^re 93Iicfe in bie

Soggia ber ^unft^alle f;incin, aU ob fie bort @cf)u^

fucf)en lüollten.

»6iel^fl bu?« fing ber ©rof aneber an. »@icl^fl bu

bie Söufle ba in ber Loggia?«

»Daö ij! ^Irmb golf! Sebt er noc^?«

»3a, er lebt.«

»Jtomm, irir iDoHen i^n und onfe^en!«

^ie gingen in bie 53eronba hinein, unb ©rof 5D?0);

begann mieber:

»Daö ifl mir unerwartet, il^n ^ier ju fe^cn, aber cv

wirb alö tot unb ungefährlich betrad^tet.«
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»25et l^at bte 23öfie 9emad)t?<»

^inc ^rau; boö ifi jo eigen.«

•^^dn, marum? ^r ^at ja immer mit ^tan unb

Atnb jufommen gelebt,« ontruortcte (Jfl^er. »SIber maß

{fl baö Quf bcm ©ocfel?«

»So jte^t auö raie geueröflammen. ©olf eö ber @cr)n3e*

fei fein, bcn er onaltjficrt ^aben «jill, ober ifl eö b<jö

Inferno, baö er je^t bun:?)marf)t?«

»Sr fie^t ni^t bange auö, el^er leuchtet bcr Qbü\i(i)c

Übermut ouö i^m, ben bie @6tter Raffen.«

»^ot irgenbroer biefcn Wlann öerflanben, gtaubfl bu?

ßr behauptet, eö ^abe bieö niemanb getan, treil er fic^

felber nic^t oerjlanben l)ahc', aber er fc^cint ^uroeilen fein

fiebenördtfel ju a^nen, unb er fa§t jic^ aU eine Öluf«

^ahe, dx ifl für mic^ 93al5acö ßouid Lambert fo 5^nlicj(v,

ber ^ier nic^t ju ^aufe ij!. 6eine Unaufrieben^eit mi(

ollem l^icr unten mU er feinen latenten Erinnerungen

an ein 23effcreö jufc^reiben; er gloubt, alteö feien \d)kä)te

JCopien oon Originalen, an bie er fic^ bunfel erinnert«

Unb fein ^(^manfen jraifc^en affetifc^cr grommigfeit

uni) finnlic^er ©ottlofigfeit fogt, ba§ er baö Srbenleben

olö eine Strafe betreutet unb ba§ er bann unb wonn
ein ©d^tammbab otd ^6nitenä nehmen mu§.«

»^aj! bu t^n gefannt?«] ^
»^ein, ui) glaube, fein 9}?enfd[; f)üi il^n gefannt. Er

^at eine fotcbe gö^igfeit, fid^ im SSerfc^r ju Fafc^ieren,

inbem er fid) bem @prccf)enben anpa§t, ba§ fein ^u»

^6rer nur ben Einbruch befcmmt, er '^ahe \id) gefpiegelt

ober in \id) fclbjl gefprocl)en. J5arum bat man fo oiele

fonberbare El^arafterijllifen oon il^m, bie ben Slnfd^ein

crioecfen, alö ^dtten bie ^ortrdtiflcn i^re eigenen S3ilber,

mrf>t feineö roiebergegeben! Oleulid; l^atte eine grau

in einem Effat) t>crfucf)t, il^n ju erfldren, aber fie ge«

jle^t, ba§ fie gefd)eitert ifl unb ba§ fie nal^c baron ge*

»refen fei, ben Sßerflanb ju ocrliercn.«

'>5Sarum irirb er tenn fo gel^a§t?<'
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»©elf tl^r nid^t oon btefcr ^eU fcib, borum l^ogt bie

5BeIt cuc^!«

3n biefem 2Iugen6ti(f füllte ®rof 'tSlax ctwai roie

einen roarmen S^aud) auf [einem Slüdfen; unb olö er

fic^ umbrel^te, fa^ er einen SKann üon unbeflimmtem

2(Iter oor ber 23üfie flehen unb fie mit einem ironifc^en,

beinahe t>er6df)tlicF)en £dcf)eln betracf}ten.

©er ©rof ^dtte beinahe einen Sluöruf ausgeflogen;

er manbte \ki) ju (Jfl^er unb fagtc i^r mai mit ben

2(ugen.

©er UnbeFannte ging in bie J^alle l^inein.

»Sar er baö?«

»3»c^ gloube eö!«

»^^fi bu feine 2}?iene? Sr fa^ auf fic^ felbfl ^erab

unb fagte mit bem @ejidf)t: '2R\t bem finb mir fertig!«

»ffiaö foHte boö bebeuten?«

»Sr flonb ia immer über fic^ \^^W/ ^^^ ^^^ tiem

ftärfjien @elbf!gefü^l vereinigte er bie aufridf}tigjle

@etbflüeracf)tung. SSicIIeic^t ifi er ouf neuen Sahnen
unb fie^t auf [eine alte öicinfarnation ^erab!«

»©laubjl bu, ba§ er eö mar? (Jr ifl ja in ^ariö!«

»2In Doppelgänger im ©inne beö ^pobeB glaube ic^

nic^t; aber eö ^dtte ja unfere ^roieftion ber Söüjle fein

fonnen. ®ir, bu unb icl), ,fe^n' einanber ja juroeilen,

unb boö finb ia nur ^rojeftionen, pluö etraaö, ta^ iä)

nod) nic^t fenne. ©ie X^eofop^en ^aben bie Jlatfoc^e

beobacl^tet, fönnen fie aber nid)t erfUren; nennen fie

jebocb .gelegentliche 2}?aterialifierungen ber ^albmaterie

beö ©ebanfenö'.«

»SIber feine @:f)ritte roaren fo fcl^raer?«

2fa, er foll fo \d)rv>ev auftreten, aU ob er fid^ am S3oben

fefif)ielte, um nicbt in bie Sufte gehoben ju werben . .

.

5Bei§t bu, rvai Ceoitation fl?«

»>3a! - 2Iber lüillfi bu nid^t bie ^unfliüerfe anfebcn?«

»3:6 bin blinb auf ben 5Iugen, icf) fann du§ere ©ingc

md)t fe^en; id^ will nur an beiner «Seite ge^en, benn
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fcann ifl cö i)eii in mir - fannfl bu fcaö etfliren? D6
ic^ gtcid^ oft finbc^ tu bifi oom I^unfel, menn idf>

über bic^ narf)benfc. ^nnn ^af[c irf> bicf; it)ie baö S36fe;

aber glcirf) wirb eö bunfcl. ^qö ifl baö? - ?lun, )[c|t,

röo bie ^eit bcr 53erj6^nung ba ifl, glaubfi bu, bü§ ?Kann

unb ®eib j{0 ourf> ocrfo^nen nierben unb bü§ ber

jtampf ber 0efc^lecf)ter beigelegt tücrben n)irb?<<

»2Rcin/< antmortete Q^\)ev, »baö gtoube id) nici)t,

benn würben fic burd^ J^ifferenjen md)t auecinanbers

gel^atten iverben, n)ürbe bie gan^c 2Bctt pcr&er^ a^'crbcn.

Du n)ei§t fa, ha)^ olle greunbe ber Dünien fonbcrbar

finb. 6ie befi^en Domenfeclen, unb borum e^rcn fie

fic^ fetbft im -Ißeibc. Sü^gHnge, bie jo ferueü noc/)

unentfcf)iebcn finb, bie üere^ren ja büö Söcib. 5(bcr

^af? bu gebort, ba^ unfere .^crrcn aufgebort l^abcn,

t?on t^ren 23erb6ltmffcn ^u jprcc^cn , . .«

»3cf) \)abe md)t gc^^n-t, waö bu fagtejl.«

»Olein, bu f;af[ eine ^ö^igfcit, bic^ gegen frcmbc

(Jinflüffe immun ju mad;en,«

»'Benn fie ^erabjiefjen ! - 3c|t niirfü i^u roieber bunfel !«

6ie gingen lueiter, (hielten ficf) aber »reit i^'oncinanbcr

entfernt, unb SJJar faf; axii>, alö wölk er in bie nSc^fle

2^ür l^ineinlaufen unb ficf) verbergen.

»®{r njoilcn unö auf eine ®eile trennen,« fagte

(Jfi^er; »nn'r treffen unö in einer ^tunbc am 2luögang.«

ftS^ah Xiant bofür, ba§ bu fo intelligent bifi!« ants

roortete 5}?arj »aber irir trennen unö aU greunbe,

fonft finb mir gleic^ l^intereinanbcr {;er.«

)>5Itö greunbe!« ^

Die mei§c ©tabt ber ^iluesjleüung lag ta unter tcm
bro^enben ^tjflonf^immel, ber fiel) nie ouftun motltc.

<Jd mar eine improüifierte 5(rf(nteftur, bie nicbt an

©ci^meben erinnerte, fonbern el;er an bcn Orient. ®o
befamcn bie S3aumeijicr biefe ^nfpitotion (^er? S^on ben

V!6nbern be^ (Sonnenaufgang^, moI;in ficb jei^t bie ^lidfe
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hex ^c\t mit ^rraartung unb 53cbcu rücnbcten, nad)tcm

^apan hex Srbe einen <5to§ oerfcigt ^attc, bcr \id) nad)

5Beften fortpflanjte, unb bcr oielleidAt eine neue ^eriobc

in ber SBeltgefd^icTitc beginnen follte; [o neu, b(i§ bic

@e[cl)icf)tfc^reiber jic bie neuere ^eit nennen werben,

unb alkö üor^er, un[ere eigene ^eit mitgereö;net,

bie ilterc. !Ü?an ^atte ein 2ocl) in bic grc§cn ffiefpens

nefier bort im £fien gemadjt, unb nun fd)ir^rmten

bic @elbunbfd;irar5cn. 2iber ber ferne ^^ejlen im «Sons

ncnuntcrgang ^^otte \\d) auö) gerührt. 5n(c 5ß61fer bcr

i^rbe raaren bort 5u[ammcngefodf)t unb i)attcn eine neue

iSrut obgegeben, bie fdiüeplirf) il^re SBeltbürgerfcfjaft

füllte, bic nic^t bie 2Rar!fc^eibe be^ attantifd^en 5D?eercö

Qnerfanntc, fonbcrn bei bcr S^cilung ber ^rbc babei fein,

ju ben @ro§mäif)ten ßuropaö gerechnet werben n^Dtlte.

X:at> alte ^pvinien, bcr Xpibalgc, 5Inicrifaö erf^cr Eroberer,

»t>rtr ^inauögeirorfen tüorbcn, unb Äotumbus \)aitc

t>on feinem crflen ©rabe auf Jpoiti [eine erlittenen

Unbilbcn gerächt. 3n bicfer gcijler^aftcn Umarmung
jraifcfjen bcm Dfien unb bem fficficn fübtte (Juropa fein

£;afetn bcbro^t; unb cr[c6rocfen mie 5ß6gelcf)en fc6artcn

)id) bic «Staaten in einer crjn^ungencn (5rcunbfcf;aft

jufammcn, bic i^rcn erflcn 5(usbru(! in bcm 9?cffript

bcö 3*^ren fanb, hat bann ber 2inta§ jum ^ricbcnij:

Fongre^ im y;^aag trurbc. 2)er bebcutetc hod) junarf)fi:

bic ^Bereinigung bcr europdifc^en 50Mcf)te ju gcmcinfamcr

Scrtcibigung gegen gemeinfamc gcinbe, alfo feinen

Scttfricbcn. 2^ic gcpanjcrtc ^auft f;attc bic 2!orc bcr

cf)inefifcften 5!)cauer cingc[d;Iogcn, unb bie SkcanrfH'-

minner yon <Bchan i)Qttcu bie 9Rcyond;c aufgcbobcn,

um mit ben ^rcußcn sufammcn ju fcrf;tcn. Tic Europäer

ijatten aufgel^ort, ^H-coin^patrictcn ju fein, unb i^re

91ationcn luarcn (Erinnerungen gcuiorben, ben Sonbö;

mannfc^oftcn bcr (Stubenten gleicb, bic bei fcflti^cn

©etcgen^eitcn il)re eigenen gaf^nen trugen, atltagö aber

Ü)?itgliebcr ber (Stubentcnfc^aft iraren. ^m 53orgef''!^l
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[eined Untergang^ aU ^otpotaticn l^atte \id) ^rcetcn
^ufammcngenommcn, \iü) jurücfgetronbt, um feine

Erinnerungen ju fe^en, fcie SSureoufc^rAnfc aufgeräumt

unb boö auögckfen, voai oufbemo^rt unb Yvai verbrannt

werben follte. Äirc^en, ^I6ffer unb Xpütten n:aren

burcf)fuc^t motben unb bie ©ouoenire n)aren auf bem
tjeiligen 5öerge, auf ber »S<^anje« gefammcit.

Über ber it)ei^en JlDöniopoHö bcr Sluöflellung er^ob

\id} ber ^anjenberg mit feinem fcfjn^arjen ^teferns

malt>€ unb feinen IänbUd)en aItmobifc()en ©locfen»

türmen, bie eine SSergangen^eit ju ©rabe läuteten,

oon ber oiele glaubten, fie n)ürbe ie|t eine ^eit ber 2Iuf«

erfle^ung a^erben. Unb bie 2)icf)ter befcf)n3Dren 6cf;atten

l^crauf, ,^arl XII. unb feineögleic^en. ©ege unb gu§s

fleigc ouf bem ^eiligen S3erge trugen alle gro§en 5Ramen,

um baö ^Ibfigcfu^I ber ^J^ation ju rceden unb ben ^u«

fammen^ong jrcifc^en ben getrennten Parteien ju

^hxhn, bie fic^ nun in bem 23ergangenen oereinigen

foüten.

3m ^aoiUon ber treffe fa§en JDoftor SSorg unb

JReboheur ^olger in einem ^rioatjimmer unb gerieten

gewaltig aneinanber. Der Doftor rvat »cütenb:

»Daö ifl ja eine 2)2aöFerabe, unb bu barffl ber Citet*

feit beiner Canb^Ieute nid)t fci)meicr)c(n, bamit fie nirf)t

tie ^efinnung verlieren unb jcber ein ^arl bcr '^rvblfu

ju fein glaubt. ®ir fcnnen unö nur oufricf)tig fammeln

in ber 3c§t^eit für bie ^ufunft. Xie ^^pnaftie befleißt

io erfl feit 1809 unb fann i^re Sinnen nic^t oon £ügen

unb 5Rarraa ^er jä^Ien; ber ^albe SIbel ifi erotifcf^ unb

ganj @cl^onen ifl ja erfl fc^n?cbifc^ feit ber (Scf)Iarf)t oon

£unb; bu fannfl bie <Sd)onen fein ^urra ouf ©reiten*

felb ouöbringen laffen, ba fie nic^t babei n?arcn; ber

Äommiffor ber 2lußf^ellung, unfer ^reunb Sfof, ifi ja

ein grembling üom Orient unb fann n}0^1 jrebcr £utr;er

noc^ ^arl XI. feiern. ^l)x feib toftloö unb t>crk|t,

ebne eö ju iriffen! Xüet @d()on5enmann fclbfl ifl ein
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Sret, barauf fc^mftrc id)] unb id) o(« Olcgcrjungc form

efeenfonjcnig rcie ©prad^ unb 3>[af ben (Jntl^uftQömu«

beö gej^bid^terö ©r6nlunb für fcfjrDcbifd^c S3QuemmAb<

c^cn unb 33oIfätänje teilen. 3^r [eib nici^t üufricfjtig,

unb bu mü§tefl oor atkm Fommanbieren : <Sel^t üorrcdrtö

!

- t)u i^ofl bcö Dtabbinerö 6erecf)t{9ten Slngriff auf unfere

SSerc^rung ber elenbcn 33ergangen^eit nic^t beachtet,

alä er auf bcm Äongrejfc gefiern gegen unfere auf

J^ellaö unb SRom fu§enbe 23ilbung toöjog. dt machte

einen bidfen Ärcibefirid^ burc^ ^latoö ^bealflaat, ben er

-mitten im Sflitter^aufc - einen ^dberaflenjlaot nannte!

SBÄre id^ bogeraefen, würbe icf> i^n ^oc^ gehoben ^aben.

3Baö, ^Qtan, ^abcn mx mit ©riec^enlanb unb ?Kom unb

tel bem '^\vb\\tcn ju tun? 3^r lebt unten in ben @rÄf

bern mit Seid^en, tod^renb bie ©egenrcart an euc^

t>orbeiraufcf)t, unb bie 3"f""ft Q"<^' 5iber bad (fl bicfe

frfjredflic^e (Jrjie^ung, bie mir in ben Schulen unb auf

ber Unioerfitdt bekommen, unb bad ijl hat Slbituricnten«

exomen, baö je^t einem 5}?agif!ergrab Don ben 30cr

3(o^ren entfprid^t.«

»SBaö, rciflfi bu, foll man bcnn tun?«

r>'^ad)\d)uUn unb 5fuöbilbung jum 93eruf. ßa§ bie

3uriflen aU ©c^reiber unb fiaufburfc^en bei SIboofaten

anfangen, n)cnn [ic üierjc^n 3a^re alt ftnb; ta§ bie

2)?ebtjiner im fetben Sitter aU ffidrtcr in bie ^ranfen«

^dufer fd^icfen; Ia§ bie Ingenieure als geiler auf ber

2Berff!dttc anfongen; Iü§ bie @cifiilicf)en, »nenn bie fein

muffen, beim Äüfler anfangen unb bie ©efangbud^j

nummern einfe^cn, unb beim Stanbesbeamten bie

©ureauarbeit lernen. 6c^Iie§ bie loier gafultdten unb

fonfirmierc bie ^inber in ber ^o\h\d)u\c mit ßefen,

6d)reiben unb ben oier 6pe5ieö; bann ^inauö mit il^nen,

ba§ fie fic^ in i^rem garf)e auöbilben. ^an mu§ fein

^anbroerf je^t oerfle^en, fonfi ge^t man in ber ^ons

furrenj unter; unb mir fonnen nidf)tg, nur in ©alonö,

in Kneipen unb ^ongreffen fonüerfieren. 2Bir fotlen
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fonücrjicrt {ein unb f&nncrt mit Damen über q((cö

ptaubcrn, ober mir jinb nur Dilettanten auf oKcn ©es

bieten. 5So Jollen mir ®taQt£Sm6nner l^crbefornmen,

ratnn feine «StaatöFenntniö geleiert n3irb? Unferc 9^es

gicrung ifl ja aucb ein ®pcftafe{. 3ni (Sommer fann

man einen S??arineminifler ^ircf;e unb (Scbufe vermalten

[ef^cn, ein ©arbcoffiycr leitet bie 53anbiDirtfcf)aft unb

dn 2If|ejfor a. D. birigiert vH'rmce unb ^(otte. 3|^ baö

@taatö!unfl? Unb ber SWiniffcr Fommt niff;t boju,

oom iKeffortrf)ef bie (Elemente ju lernen, c^e er penfioniert

mirb. Daö ganje ßanb ifl barum t>Dn 9}Jiniflern a. D.

überlaufen, unb irenn man einen <£c^utiungen fragt,

maö er merbcn rcitl, [o antwortet er: icb will ^Kiniffer

a. D. trerben! Um Sanbricl)ter ju rücrben, mu§ man bie

©efei^e !enncn, um aber Departcment^cf)ef unb Mnifier

5u werben, braudf)t man nirf)tö .^u !6nnen. 3cf) will

nid^t yon ben ^otierenbcn Bkid^ötagöabgeorbneten

fpredf>en, bie fjoben fo inel 6ct)am, ba§ jie baö @runbs

gefe^ ju faufcn pflegen, ober bie ?!}?itglieber ber Sluß*

[rf)ü|fc, bie tat|äcl;lici) ©efe^e mad)cn, müßten alle ©e;

fe^c beö ßanbcö Fennen unb auögebilbete «Staatsmänner

[ein. 58efl6nbcn bie 2iuö[rf)üffe ciui <2taati?männern,

fo würben jic in ^ermanenj tagen unb mit ben SRejfortö

ber ülegierung ^ufammenorbeiten, nicht wie je^t einige

9}?onate lang jlorenb, in alleö eingveifenb unb immer al«?

§cinbe ber 3flegicrung ouftrctenb. 2Barum muffen

^Regierung unb 9leichötag inmtcr aU geinbc auftreten,

fid; immer gegcnfcitig ju burfen fud)en! ©nen Eintrag

burd^bringen, bebeutet ja einen SflcForb mad;en, unb

wenn ein SJiinifter eine 5}iajorität hat, fo l}at er einen

.^reiö ge5af;lt - bamit er nid)t ben S^aU hx\d)i, fonbern

bleiben Fann. Unb »uorübcr w-itb im 9^cid^ötag ge;

fprocben? über Dvecf! unb 'IJariet^ö unb ben Cpevnj

Feiler, über ^enfioncn unb Jörüdenbauten; fogar über

'Polijeifad^en, ©arbifienauftrittc, ^fcrbefüttcrung, Dünns

bierbcf;onblung unb 23cfid)tigungöabenteuer, über Ta-
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mcntoilettcn unfc fcaiJ 9^aurf;.cn fccv <Scf)u(fnQbcn? 5f! tai

©toatiofunji? I^cr S^cicf^etag bat ja feine Snfompetcn.^

bopicfcn, fco er al(c luid^tigen (SacCuMi an ^l'ommifjionen

Dpn Sac6oerftdntigen roettergibt; aber fcer Skiit^tag

[clbft [odtc ja am (Sarf)i'>evfti^nfcigen befielen !
- 3ft bciö

eine Leitung, jinb taö @c[c6gcber?<<

))®Qö Fonn nmn tenn tun?«

»^'iicf^tö ! Torfv fct)Icifen, nur fcl)lcifen ! ^ö fann unterm

Sd)nee nic^^t«? iuQct;fenj niittö fann gebaut tverfcen^

oljne ba§ man baö otte ^"'quö fct-teift. ^^^ur negatiü ,:u

äöegc ge^cn; nie mit einem pefitivcn 5ßor[cf;Iagc fcmmcn,

baö anrb nur I5rf;erttci;j i)cht alte Öefe^c auf, gebt greis

^eit unb Ia§t bic Jlrdftc luirfcn ! Du [oUfi ein ©edPer [ein,

mib nic^t ein (!in|ct)iÄfcrer ! ^2(bieu mit bir, je|t [cf>(v^gt

bic Ubr jieben!«

Untcrfjülb beö @c()anjenbergci^ unb aU gc^6ce eö

baju, er^ob ficb ein [ri)irar3eö S^ant', iai fajl gan,^ au^

einem brüdfenben S'acbe bejianb; altcö morfcf)cö S^o^,

baö eigenö präpariert loar, um morfd) auöi^ufeljen; eine

ü^ei^e Fleiner gcnjler unten ,^u ebener (Jrbc beuteten

gurd^t oov Siebt an, (5ö fal^ wie eine 6d^eunc au^,

mocl^te aber eine Äird;.c [ein.

DoftDr Sorg unb 3[of Zcoi [Rauben baüor unb be^

trarf)tcten e^, unb bcr Doftor [pracf; irie gerü6^ntidf;:

»I)a ^aft bu Olormegen! Scfjiüarj unb mor[cf), »rirft

cö [einen ©djatten über ün[ere l^etle 6tabt. T:at> l^ol^e

X)ad) [ic^t nur au^ trie ^Va^Ierci, eö ifl nirf;tö barunter;

fein 23oben ober ©tcbel[^ube; bient .^u nid)tö, nur ^Sauerns

probieret !«

»S3ifl bu ie|t 'Dbru'cgcr^affet'?«

»30/ ganj oerfl ! - ©arum [oHte id; meinen geinb nic^t

bQ[[en! 5öarum [oKtc id) Obrjucgcr nicbt f;a[[en, n.ienn

[ie mit i^rem (Sd)a>eben^a§ prablen? 3cb fann bod;

wo^\ meine 5(ntipat^ien unb <2t)mpat^ien \vhi)kn tt?ie

onberc 6terbtid)e. S>a^ bu ettraö bogegen ju [agen?«



*9(ber tu arbeitefl für ein frcieö 5Rorrocgcn !«

i>3o gctüif, ic^ crfcimc bcjfcn bercd^tigtc gorbcrun«

gen on, aber ic^ rDiII QUdf) frei trcrt-cn oon tiefer frf^roarjcn

^Pimpetci, bic trie eine ©eifieöfranf^eit über unö ge*

fonimen ifl. Collen trir tiefen DoMealten unb feine

alberne 9iorQ t?ere(>ren? SBei^t tu, me ^ola i^n nennt?
- ,^e le^te grucbt auö bcn oertrocEneten ßenben unferer

brooen ©eorge ®anb.' ©arbou nennt i^n einen ?öers

rüc!ten, unb Xoljlol fogt, er fei flefl6rt. X:cx mxh in

<!5c^»reben t?ere(^rt! - 9^un, er ijl boc^ ber ^riej!er!

2(bcr ber Äüfier ifi fd^Iimmer! - 3c^t fe^en fic oi(e beibe

TDie alte ©orillaö quo! Unb bu, 3fat mcinfl bu nic^t

ba§ ber ^riefler einem t>on .unfern fieut' gleist.«

»3a, ba magjl bu recf;t ^aben,« antwortete ^fof.

^x ifl mo^I nirf)t nur beutfd^. grofd)niäuler rourbe er

in ben ^liegenbc-n genannt.«

»Unb bie ganjc norroegifd^e ^efreiungöpotitif if.

unter ber groben ^anb Äaroline^ ju einem Kampfe
um bie nonoegifd^e ©efanbtfd^aft ausgeartet, t>on n?o

Dlorjregen bie fc6n?ebifrf)c ©efcllfcbaft ju be^errfrfjcn

meint. 3d) gel^e nie mc^t in bie @efanbtfd[)Qft; ic^»

f)(ihe ed fatt, ©efunb^eiten auf bie ©oüreatten unb bie

Sdo^hmc pon S^riflionia auöjubringen, unb id^ tnilt

i^re 6p6ttcleien über bie SSülIonfa^rt 5inbr^eö nid^t

onb6ren. Sßei^t bu, n^aö für ein Unterfchieb jmifcbcn

«Sd)tt>cben unb ^lorrcegen ifi? Derfelbe Unterfcf)icb

roic jnjifcften Obrbenffiolb unb 5Ranfcn. 5Rorbcnffi61b

fonb feine fefigefe^te O^orbcfipaffage, murbc aber ntcbt

^iational^elb; 5Ranfen fanb feinen oerfprod^encn 3Rorbs

pol nid^t, rourbe ober 9RationaIf;elb. ©dbraeben ifi ein

<5tiefmutterlQnb, unb borum mad^t eö gen^o^ntic^ feine

©r6§cn auö nicbtö, eö fud;t O^ullen auf unb er^6^t fie

ju ^otenjen.«

»3a, aber bu njarjl ja babei, aU man ben Doürealten

fanonifierte?«

i>X>u rccift bod6, n?ie toö jugel^t: man n?irb nic^t in
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dlü^c gelaffen, btd man bem ^paujcn «inen ^noc(^cn

l^iniüirft. 2(uf bie ®eijc murbc ic^ aud) ^agncrionev,

obgleich ic^ finbc, ba§ er nur unmufifotifcfte unb l)h^'

lic^c 9J?ufif gefcbrieben ^ot; .gefc^riebcn' ifl ba^ 5Bovt,

benn [te ijl rceber ge^6rt noc^ fomponiert, jie ifl ges

f(f>rieb?h, Slber voix leben in einer peroerfen ^eit, unb

in einer bemcfrotifc^en. 3d^ frage mic^ Qurf> juroeilen,

ob biefe S^emofrotie, für bie wir unö jerriffen ^aben,

nic^t etnjaö SScrfe^rteö rcar, no ber Unmiffenbe ^ennt«

niffe mitteilt, wo ber Statlofe raten foll, iro bev <2cbmac^e

lenfen, bie Unterbrudten unterbrüden follcn, unb wo

bie SRcnge eö n)irflicf> tut. 3ebocf) in einem @taat, xvk

eö unferer i|^, n)0 bie eine ^?6lfte ber Nation auffc^reibt,

voai bie onbere mad^t; reo ber ©taatöfalenber fo gro§

ifl lüie bie ^ircbenbibel; rco bie ©e^^lter ber Beamten

ein 5Rationaberm&gcn bilben, bie Ömtcr feubol ges

«jorbcn [inb unb bie S3eamten ^ßafatlen, bo ifl melleirf^t

eine fl5nbige ©emogogie aU ©egengercid^t notig. 5lber

bo^ ^uriofe ifl nun, ba§ ber Demoö ropalijlifcb, afabe»

mifc^, arifiofratifcb, fportfnobbijlifrf), farl^bcrs^mölftifc^,

.fi^anjen'jpatriotijc^ ifl, mä^renb ber S^of bcmofratifcf;,

bemogogifd^, bemütig ift. J)er 2)emoö ^at cö auf \\d)

genommen, jn)6lf 3a^re lang eine l^albe 2'hlliarbe

an bie prdtorianifc^e ©arbe ju beja^len; wenn fie fic^

aber ou^erflanbe baju fe^en, fo flücf)ten jie - narf> 5lmcj

rifa. SIber bie SÖerfd^ulbung beö {Reid^eö ifl nid^t nur

in jrpt)pot^efen unb ben ^e^nten ber ©emeinben ju

fef)en, fie ifl ai\ä) in ben ©ec^feln ber S3onfen ju fe^en.

Met ^anbel ifl auf Ärebit unb auf SSec^fel; tai ifl

93orfd^u§; unb 55orfd^u§ ifl ungetane 5lrbeit. X)\c ganje

5Rotion lebt üon fed^ömonatigem 5ßorfd^u§; man frf)reibt

einen 5öerf;fel für bie SJiiete, einen ®ec^fel für bie (Steuer,

einen 5Sed()fel für ben v^auöljalt. 5lber man lofl ben

ffiedbfel nad) fecbö Monaten ni(^t ein, fonbern erneuert

i^n unb beja^lt bie ^i^f^n mit einem neuen SSecljfel.

3)?on lebt olfc - t?on ungetaner 5(rbeit. Unb bie ganjc
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35crccf)nun9 tci 5Rationot\)crm6gcnö ij^ faifcf). Stue.qc;

fogcncr 2)obcn ift nlcf;tö trevt; verfallene (Sdhlojfer

fojlen nur UntcrF;oIt; üerrofletc ßifcnbQf>nfrf>ienen

nnb benu^tc ßofomotii>cn f6nnen nur aU (5i[enjcfiret

ocrfauft ircrbcn, ^d}cn aber im 9?cic(^^bQuptbuc^ alt-'

^amb^cU) ©oflcrfällc r;Qben feinen ®ert, biö flid)t fcie

gabrif baneben fle^e; bic gabrif ^ot feinen 2öert, biö

nicl^t bie 5(rbeiter bo finb, unb ber 5lrbciter ijl nid)tö ivert,

wenn er nicl()t gcfcf)ictt ift; aber baö gobrifat ijl <iud) nicf;tö

lücrt, el^e eö nic^t einen 2IbfQ| i)at T)ai ßi[en in Olovrs

lanb foUte unö retten, ober ^Mnbercr f;inberten c^.

2Bof;in gef^en iinr?...2)ie (JntancfUmg nmcbt il^ren

5Bcg mit ©prungen unb mit Überrofcbungen, (5ö ift

jo m6gticf), ha^ bic ©olbgcrud^te t>cn ^Tiorrtanb jicf) eincö

Xageö befivUigcn! 2)enfe bir bann ein <Srf)iveben alö

©ammetpla^ für at(e Dlotionen bet 5Bett. ^sie SQolH-

menge vermehrt ficf;, O^orrtanb wirb bid()t mit 6t(ibten

bcfÄt; ber 5(^er wirb t^ertajfen unb bic Ureinwohner

[aufen fid^ tot wie bie 3^otf;6ute. 3n einem ?[l?enfcf)enj

alter fi^t eine neue foömopolitijrf)e SRajjc ol^ S3c[i|er

im alten @cf;weben, unb ber SRcirf)ötag ifl mit gar;

bigen bcoolfert . . .«

)>63laubfl bu baran?«

»Ü^ein, baö tue irf) allcrbingö nicf;t, ober olled ijl m6gs

lid^. €ö fann ja ourf^ ouf anbcre ®ei[c gef;en ... 21 ber

auf biefe >Sei]c gcf;t cö nic^t lange mcbr!
Unb eö ifl beinc ^flid^t, baö ju [agen, ju feinreiben,

tagauö/ tagein c^ ^u ftljrcibcn ! 2lucf) i^or tauben Dfn-en.<<

(Jr i^eiliep bcn ^amllon unb ging inö Gewimmel
^inauö, wo bie Gejicbter ber gremben il^n erfreuten,

wie weither fommcnbe ©aflo ben (Jinfiebler in ber

©nobe erfreuen; unb wo ber jllang von au^länbifcfKU

lebcnben ©pracf;en i^n baran erinnerte, ba§ feine eigene

ben toten ©pracben angcbortc, ba fic au^crbalb ber

J^anbeögrensen niemanb ycrftcbt.
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Jo^te rcoren oergangen; tat 3o^rf;unbert toax wixb

lic^ ju Snbe; nur einige ©tunben tuoren nocf)

Äbrig. 2)ie Familien ?5org toollten [ic^ in bcn @otif(^en

^immern oerfammcln unb gegen 9}?itternacf»t wad) ber

»6cf)onje<( sieben.

T)Qt Seben läuft [c^nell, unb jene« ßofal rcar niif^t

iner;r in 2}?obe, Jonbern baö titerorifd^e Äotel SRpbberg

I^Qtte bic gü^rung; unb wenn jemonb com Sßoten ^im;

mer fprec^en ractlte, ftang ci rcie Sßorjeit, würbe mit

ber »©rüinen flaute« ober 6^nUcf»cm oerraed^jelt.

^an ^ütte \\d) oerfümmelt, unb ber ölte Slebofteur

93org, nun über jec^jig, rcor bobei. öine improoifiertc

S3erf6f;nung roar ju Sbren beö ZaQci juj^anbe gefommen.

ejl^er, bie im 23egriff f!anb, i^r (Jramen ju beenben,

mar bie einzige Dome. Sitte anberen njoren inö SQcx^eä

gefroc^en, lieber in^ S^aui »ern^iefen n?orben, bo fic^

tai Äamerobenteben in ben Äneipen unhaltbar gejeigt

^Qtte: i^Wlan jog mit ber grau be^ anberen ^erum,

[o ba§ man nic^t raupte, mit rocm man oerl^eirotet

xvax.a Wlan tie§ jic^ fo oft jc^eiben unb üerf;eirotete jic^

rcicber, ba§ fcf>tiepcb bie £)omen borouf fümen, i^ren

5}?6b(^ennamen ju begatten. Die ^ioQxapi)kn ern^d^n»

ttn nic^t me^r^ mit wem bie @r6§e tjer^eiratet war,

unb ber Slbetöatmonacb erfanb einen Sup^emiömu«

für ©ejrfjiebene, bie fic^ wieberüer^eiratet Ratten:

^^um jweitcnmat oer^eirotet.« @dhtie§ticf) fcbtug mon

in einem O^ac^bartanbe üor, ba^ aud^ 9}?dbci^en grauen

genannt werben fottten, ba jie meijlenö nirf)t me^rS[RÄbs

c^en feien, fonbern mit i^ren Äinbern fpajieren gingen.

Stuf einem 5lifc^ in ben ©otifd^en ^im^n^'^n ^QQ ^t"^

ßijle jum Unterzeichnen auf. Sttte Ijatten bereite if;re

9^amen gefc^rieben, nur Doftor $5org nic^t; ber f)QtU

jebocf; felbji biefe Stbreffe on ^ola »erfaßt, welche i^m

5Sewunberung für feinen Wlut im Drepfu^projel au^s
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tvudte Ulli: bic >f>offming auefpvacf;, baß neue jafn-hin;

i^ert uu'ivte feinen *3chuf(Iinf5 yoUft^nbij] rehnbililierf

\ei)(n. »@ercc()tigfeit, nbcr nicht ©nafce!<'

»9lun, X)oftor<v fogte ^Kif ic\?i, »n^illft tu nici;r un=

terjcf^reiben? Q^iellcicbt ßlaubjt tu, to§ cv fcbulbig iftV"

rer »Stoff fing norf) \^ Ieiff;t an ju brennen, fca| mnn
nicf)t gern ©rei)fuö' Dramen nannte, tiefen ^iomen, ter

in ben legten S^bven bie 5??enfcbheit in .^roei Ipalften

geteilt ^atte.

Tiex SoFtor nal^m bie geber unb fcfjvieb feine eigene

2(breffe mit einigen ta\d)en (Strid^en.

»ipoffentltcl) hahc icb niidf; nicbt um ^^re'unb (^c;

luiffen geftrieben«, fagtc er.

»i)6rt!« rief ct> im Cbor.

»3^/ «5^eunfce,« fing ber Sottor on, &ie^ i)abc meine

2J?einung judbrenb bee ^rojeffeö öiermat Zubern muffen,

unb ich lyei^ nicl)t, oh icf) J'renfufarb geircrben bin,

ipie icf; Wagnerianer irurbe.«

'}(l(e fcblugen bie 5(ugen nieber, bic einen, um ju ocx-

bergen, bie anbern, um ju bemonfirieren, unb im ©c^trei-

gen, ta^ entftanb, ^orte ber 2)üftor eine 5(nflage, tie

er bcantrüorten mu§te.

»ScI^t i[)r, bie SBaljr^ieit in einem ©pionagepro;,t§

rjerauö^ubefommen, ifi füre erj^e beinof;e unmöglich,

bo aUe Parteien Spione gea^efen unb alfo mit £üge, ^c-

trügerei unb faifchen kopieren umgegangen finb. güre

3»üeit€ ijl eö gan;, abnorm, nacf) brei 3flbrcn einen ^Vojcj^

^u reoibieren, ta bae menfc^ticf;e ©eb^chtniß fo gebrcd^;

lief) ifl; t>a bie 3a^re bie öcfichtepunfte feranbert, neue

Sntereffen, neue ßeibenfcbaften geiredt f)aben; ta ^eu;

gen oerfchrounben, Rapiere beifeite gebracht unb fortgc^

fommen finb . .

.

»^0, aber/ö njar eine gef;eimc Si^ung«, iranbtc tcr

atte ©ufiat» S3org ein.

»3a, luarum nichtV Unfere freifinnige 3wvn ift ja

oucf) geheim , . .«
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»3rf; glöubC/ bu biji auf «Seite fccr ©enevdlc?« fiel

©uftao auö.

»@inb mir ic|t iriebcr Ca angelangt!« antwortete ber

Doftof. »So ijl bocb ber Xeufcl/ ba§ bic ?[)?en[cl^en bcn

^erfianb üerlieren, wenn man öon biefctn perfl. ^rojeffc

fpri(^t.«

3faf fanb eö fd^abc um ben Softor, ber fid^ in einer

falfc^en ©teUung bcfanb, bie er nicf^t oevfd^utbet ^atUy

unb mit einem men[rf)tid6en ^uq üon Xeilna^mc fud^te

er i^m lu Reifen, trenn e6 bieö 50?otit> mar:

»X)ie ^Q(!f)c iji nidBt flar, boö gebe icf) 5u,<( naf;m er

tat) 23ort. »^iir micf) gibt eö brci bunfle fünfte, bie

mir abfolut unerf(drtid) finb. X)€V erflc i[l: 5Sarum

»erlangte Drepfuö ^panfati, aU er üon ber Sfteoifion

YoxUl SBarum rourbe er nirf)t frof;? - Ser jmcite: (5r

glaubte bamalö fofort, bie ©eneräle l^^dtten [eine Partei

genommen, unb bat [eine grau, ju $8eiöbeffre ju ge^en

unb ^ilfe ju [uc^en. 3Btc fonnte er [o gut oon $8oiö*

beffre benfcn, \vc\d)cn er fannte? I!;aö ifl ja eine infers

nalifd^e Situation. - 2>cr britte: 2IIö id^ bie ^InHagc

ber ©enerSIe in 9knncö loö, ja, meine sperren, ta wax

id) üon Drcnfuö' ©c^ulb ubcr',eugt! 53a6 gebt ibr mir

bafür? Unb ^ipar in bcm ©rabc überjcugt, ba§ ich ,^u

mir [agte: Sr[d)ie§ bicb, Cabori! ^cfonbcrö rueil bic

(Generäle erfidrtcn, ber ^Sorbcreau [ei nicf^t beftimmenb

geme[en; am meijlcn aber überzeugten mitf) i^re Haren

^JSorte unb i^r nobler 2:^on. ^lö bann ßabori ange[rf)o[[en

rcurbe unb [ic^ lueigerte, [einen eigenen ^Ir^t auö ^orig

^u ^")ilfe ju rufen; alö Feine gor[ci)ungcn nacf; bcm 9Ji6rbcr

ange[tent irurben; aU bie ^ugel auö ber SBunbc nicbt

unter[ucf)t rcurbc, um bcm ??t6rbcr auf bic ©pur ^u

fommcn, ta bocl)tc icf;: tat> ifi franÜ - Die @acf)e ifl

unüar.«

3e$t tröt ein, wie cß oft Qc\ö)\d)i, lucnn ein SDtcnfc^

ebctmütig onbcrcn bie .^onb gibt, ta^ bie anbcrcn

iHMt (!bc!mut übcrftic^en. .^-^olgcr fa^tc [cfort in bcn

309



3of;n ein, unt) tai 9lob bcö Sbelmuteö fing an ju

^2ßQö 3faf fügt, l^obe id) auch gebadet; unb !IReifler

Demangeö ©erteibigung, bic eintrodEnetc, beruhte auf

bem ^ntfc^cn, baö ir;n erfaßte, aU er [einen illientcn in

Stenneö faf;. Sabori unb ^icquart foHen il^n jc^t 'ocv

laffen l^abcn . .

.

SDie 2Iuttton l^atte begonnen, unb bie (^itetfcit, neue

©eftcbtöpunfte an eine atte ©ad^c anzulegen, ginff um
firf;./

»30/< unterbva(^ i^n Äurt, »id^ ^abc aud() einige

bunflc fünfte gefunbcn. 23efonbei:6 finbe id) bie ßogif,

bie man angemanbt l^at, ^icbfl betrübenb. 3)er Ä'anjler

bei 25eut[d^en SReidf)eö bat im SReidBötag erflÄrt, er rciffc

nid^tö oon 3^ret)fuö* ©pionagen ! 9lein, n^ie jum 2^cufcl

follte er in 93erlin miffen f6nncn, nat in ^ariö ge[d)ab.

Da§ aber ^ülotvi einfältige ^itu^erung, bie nid()tö[agenb

ijl, aU ein 23erDeiÄ genommen rourbe, ifi f&fllifb ! - ffienn

ferner ©ergcant 3Depert X^ret)fuö im ©efÄngniö er*

flÄren l^6rte: ,3*^ bin [c^utbig, aber nicf)t allein', [o jrirb

biefeö ^eugniö bamit öerirorfen, ba§ ei ber ©efdngni«»

fcire!tor nirf)t öc^6rt \)ahc. ©ott nur baö rcaf;r fein,

it)o6 ein ©efdngnißbireftor ge^6rt ^af? 2Ber foldf) eine

SSerraerfung annimmt, bcr mu§ nid)t richtig im ^opfe

fein. Denft nur: meil ber Direftor eö nicf)t gc^6rt ^at,

ifl eö falfcf). - gerncr fagt man mit bcm 2In[pru(^ an

binbenbe Äraft: 2)ret)fu6 nax über bie Slcöifion nidf)t

erfreut? DIein! ©aö »var 6toIj! ^6nnt i^r biefen

©tolj begreifen? 2Benn er firf) geireigert ^itte, um
©nabe ju bitten, bann mdre er flot^ gejrefen ! 2Iber fidb

weigern, ®erec]()tig!eit anjunel^men?-

X)ie Neuerung juurbe t>erf^5rft, unb bic vf^i^e fteigerte

fid). ©ell^n njotlte aurf> ein ipotjflüdf ^ineimrerfen:

&3o/ fiogif, ja ! Sffieit ipenrt) aH ^eruföfpion ein t)o*

fument gefätfdf^t ^at, fd)lie§t man, ba§ aud) bie na^e

m'MUd) eckten fotfc^ [inb. 3ff baö ßogif?«
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»5^etn, l^ort i^r, rocnn ttiir [o fottfol^ren,« fögtc ber

©oftDt, »fo erfüren rotr Drepfuö für fcfjutbig, iinb boö

»Dar boc^ nicl^t unfere Slbfic^t! 2lber wai meinfl bu,

»3cf; fann nicl)t leugnen,« ontn^ortete ber @raf bc;

bäcf)tig, »bo§ bie ©ocfse bunfel iji. So rcurbe jo ein

2)rct)fuömtniflerium mit ffialbcdfsSKouffeou eingefe^t

in ber 2lbfidf)t, ©repfuö ju befreien; biejcö 9)?inifierium

beflellt einen 9?egierungöfommi[[ar in^orriere, ber nid^t

©enerol wat unb ber 2)ret)fuö befreien rvoUtc, rceil

er üon be[[cn Unfcf)ulb iiberjeugt roor. 5Run: noc^bem

er tk ©enercite unb ^eugen t>on SHenneö gcl^6rt l^otte,

roirb er, tro| Sfier^Qjpö 23orbereau unb ^enrpö gdt»

fd^ung, im 53erlauf ber ^projcfleö befehlt. I5aö ifi [on«

berbor! - ferner f)at man ouf ben 23orbereau gezeigt,

ganj mie ber ^auberer noc^ ber 2)e(fe jeigt, rcenn er

etiDoö unter bem %{\d)tud) l^eroornimmt. 2)er 93orbes

reou ifl n?crtIo6 aU 25cn?eiö, cbcnfo me Sf!erbojü«

^eugniö; obgleich ober ©orbüerfianbigc je^t befd^rcoren

^aben, ber 93ürbereüu H^e feine ©pur üon ^repfuö*

^onbfc^rift, fo ^^ot ©rctjfuö felbfi bie ?JI^ntic^feit aner*

Fannt, aU er in bie 5®ortc Quöbrüd^: ,@ie fjoben mir

meine ^onbfcf^rift geflof;Ien!' ffiir jlcden in fo mel

2öiberfprücf)en, bo^ tütr foum ein Sflecf}t l^oben, unö eine

2lnficF)t ju bilben. Da§ !Dret)fuö, ber ju einem Sngel

gemacht lüurbe, feiner njar, ba er ein 5}Zenfcf) ifi, l^ot

nicl^tö ju fügen, aber '^ola unb 58j6rnfon l^ätten nidf)t auf

feine Gl^re fcbmcren follen. 2)repfuö \)at je^n Unn^abrs

l^eiten außgefproc^en, beren er beäicf)tigt rcurbe. (Jr

leugnete crfl, ba§ er bie Drganifation ber Djlbal^n ge«

fannt ^abe, (5r fonntc fie! (5r leugnete, ben Donjen«

trationöplan ju fennen. Sr fannte i^n! (5r leugnete,

bei ber «^onferenj beö ©eneralö SHanfon anrcefenb ges

wefen ju fein. Sr rcar anmefenb! €r behauptete,

^icquart nic^t gefannt ju l^aben. Sr fonnte i^n! Sr

fagte juerfl, er fei nie in 9??iiIboufen gcwefen. 3e|t
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Qcjlcfjt cv, er i'ci jcbcn 6ommcr bort gcwefcn. (Er bc*

l^auptet, er l^obc baß ©(f)ie^^iQnbbucb nie gefckn. (Er

f;atte eö gefehcn! Sr beteuerte, boö Slrtilkriegeiitebr

120 nie fennen gelernt ju F^abcn. (5r l^iattc eö fennen

gelernt. (Er bef!ritt, bei S3ob[on6 aiiölänbi|rf)e 5KiHtAr-

attacbeö getroffen ju ^aheu. (Er ^atte fie getroffen. -

Si6rn[on, biefer, biefer . . . [rf)»rur auf ^repfuö' ®ittHcb=

Feit! £;repfuö gibt ju, baJ5 er aU 5ßer^eirateter jicf) (be-

liebte gef;Qlten; baö ginge aber feinen etn:>oö an, bn er

bie Wlittel boju gehabt. Dqö mag fein, unb baö gebt

feinen maö an! 2(bcr 33jcrn[oiiö ^eugni^! La verite!

^ota flagt bie C^ener^e ber ©cfnirferei an ! 5(ber Sren^

fug fenbet ben (?5cnerdlcn [einen I^anf, t^on il)nen 2?cf=

[ercö gtoubcnb ! La verite, ^ola ! - 5Iber e^ fomnien auch

anbere un^eimticbe 2)etailei im Q^rojcffe tor. ^repfuö

ruft 9??aior (Iur6 ju XMIfe. I)er fommt - unb ^eugt

gegen i^n. 2)repfuö verld^t jicf) auf bog 2>ostt}i[cf;en5

treten beö Dberften (Eorbier! Der ^at uirf>tö ^u [agen.

I^onn bieö: Oberj! 9}?unicr, bcr tricf)tige ^etegrammc

überbringen folttc, fiarb im ^uge. Sbautain^^auüiniere

[tarb im ^ugc; ^OJajor b'2(ttct [larb im '^uqc. Unb biefc

gcbeimnitJootlen 2^obe^fMIc: Semercicrs^icarb, &ü€n^c,

9Re[[mann unb anbere! Unb jeijt ifl ©cbneiber in ®ien

gcftorben, <öcbeurer;.^efiner ij! gcflorben, ber (3bef

bcö (?3cneratflab0 ift gefiorbcn ! J^n^ gebt nicbt mit recb;

tcn 2)ingen ^u, unb biefer ßügncrfrieg la^t einen beinabc

nac^ 5putt>er unb ^lei i^ertangen! 5lber in otlem fcl^eint

mir bie g6ttticf)e (^erecf)tigfeit gcfprocben unb ta^ Ur;

teil gefallt ju baben. Drepfuö jinirbe in ^cnnep ^u jebn

3ö(^ren verurteilt, u^cit er geflatfcbt unb bamit [ein ncuec^

^l^aterlanb t)erratcn batte; aber er itnirbc bcgnabigt,

mit 9iccl;t, auf milbcrnbc Umflanbe ^nn; feine bcrccbtigten

(33efublc für fein altesi 23aterlanb ,ba<^ erflc feiner ^Äint;

beit. 4">enn; nui^te alt? galfcber bcr (^erccbtigfeit S^ant

m [ic^ legen; (Sffcrba;»!; würbe ebrloß unb gcacbtet ale

"s^ugner; ^elir ^auvc bcfam eine ®arnung, eine (?arbc
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nid^t ju treffen unb ju iucnbcii; bic ©cncvole lüurben

crmol^nt, fic6 md)t auö Ungcbutb unb ÄicingISubigfeit

Quf gurflcn unb if^teögleic^cn ^u öcrlnffen. Unb bie

5Rotion erfuhr, ba^ [ic bereite [o öiet frembe (Jkmcnte

in ftcf* tri^gt, ba^ fic nid)t an vKeüand)e bcnfen burftc,

btc ein 5örubevfricg luetbcn fonnte; unb it»enn bie

Srrmee i^r ^reflige üertoren ^atte, fo ^nt [ic ein neucö

mit einer neueren Stufgabc bcfomtnen. (Sie bicnt in

biefem 5(ugenbli(f im Djlen «Seite an @eite mit ben

Deutfcben, wai \ie nie gcton ^Attc, roenn ber .^roje^'

nirf)t geiüefen wäre! granfrcid) ifl geöffnet! 5ßic

^f;inQ! Slber bem ^roje^ folgte aucfi baö GinftcKcn

ber religi6[en grage; \va^ bie babei ju tun f;Qtte, oerfte^e

id) nirf)t; bie fam aber, rtteil ^repfuö 3ube trar. Unb
jc^t jinb ^roteflanten unb 3ubcn baniit bcfcf)aftigt, bic

^lofter 3u offnen unb ein poor taufenb leben^tfinglicb

(befangene l^erauöjulaffen. Daö ij! ja ganj »ric hei

jtronungen ober bem ^Regierungsantritt beö neuen

^^lonigö! 5Iber cö i[t aucf) eine 5Int>rort auf bic S3artbo(o=

mäußnacht, ii^cnn aucf; eine fc^r gutmütige; eß finb ja

nur So^^Itaten aU £obn für Untaten; ct> ift ja reine

cf)rif!Iicl)e Cicbe, lücnn aucf) ber ©ilfe nicbt ber gute

ift! SIber irir fa^cn ia [o oft, wie baö 53cfe bem ©utcn

bicnen mu§; unb Drepfuö mar fein guter 5??cn[cfv

aber er f;at gebient, luie unr afle!«

'>3Q/<* na^m I^oftor $Sorg iricber baö ^^ort. ^lücb

offen unferen ^wö^ft^"*^"^!!«^"/ ^^^ irol^f auö £ppofi;

tionöfuff anfingen, ober au? O^eugier, bie ^e^rfeitc

ber Sacbc ju [eben, finbe icb c? lcicf)t[innig, biefeö (Sc6rei=

ben an ^ofa abjufenbcn, ber gfaubt, offein bic ®abr;

heit gcfunbcn ju hahcu. (Jinigc ferner batte er gc;

funbcn, aber mef}r Spreu, unb ctwai befc^mu^t l;at er

[einen S^lücfcn bobei. 3Senn luir il;m [tatt be[[en aU bem
iriebergeborcncn Gfäubigen gratulierten, bem an bic

^uFunft gfaubcnbcn 'ii3crfa[[cr t^OJ^ ,^arii?' unb ,5lrbcit',

bem SPMafi[fcn CI'mKc ?o(a? Soffen mv bas* tun?"
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Wt, ou§er bem alten 93or0, antworteten ja; unb babei

h\ieh eö.

Sj!f;er, bie im 3rrenl^au[c 2)ienf! ^atte, entfernte \\ci),

unb 9)?ar folgte i^r.

<5ie gingen lange flilt bie ©trafen bahin, [rf>lie§(icf)

[agte Wlax:

»^ajl bu bemerft, ba§ er bcr ontifen Statue ,©er

©d^leifer' 6l^nlicf; ifl?«

&30/ ba f;afl bu red^t; am meiflen bo^ Äinn, ba6 on

ben D^ren beginnt.«

»Srinnerft bu bid; je^t beö ^pflonö 96 in ^ariö,

ber bei 6t. ©utpice begann, Sta ?Reoanrf)e crtrintte,

ben Sufiigpalafl üer^eerte unb om ^ofpitat mit ßouiö

enbcte, nacf)bem er erft ©aint ßouiß* ©ainte (Jf^apelle

umgejc^üttelt ^atte? ©laubjl bu on [pmbolifiifc^c

^pflone?«

»ffiaö in beö ^errn Olomen foll man glouben? 3d;

merbe bange!«

»SIber ein onberer offutter Umflanb, hai F;ei§t nod^

unerflärlic^er, ifi bicfer: 93ei ber großen SReootution,

am >tage cor ber (Srfiürmung ber SajliHe, würbe ber

Xuileriengarten üom 'tRoi)a\ Slllemanb gefHubert; unter

ben Offizieren famen ein Sleinad^ unb ein ßfter^ajt)

üor. ©laubfl bu an ^ufdUe?«

oO^ein! 5Iber ber ^ufammenl^ang?«

j>5ß}ci§ nid)t! 2)er ^ujammen^ang ^ie§e ja bie Sr*

nirung geben, unb bie befommen mv nic^t. Unb barum

wirb jebe GrfUrung \(id)exM). SIbcr bieä? Saebefer,

ber fein offulteö 58ud;) ifl, erjä^It ganj unfcf)utbig: 2IIö

bie j;6iiigögriber »on ©peper 1689 gcplünbert würben,

führte baö 9)?an6t>er einer an, ber i)inj l^ie§. 5IIö bie

^onigögrdber oon ©aint ©eniö 1789 geplünbert würben^

^ie§ ber, rDetd)er bie ©ad^e leitete, aud; j^inj.«

»2Baö fonnte hai bebeuten?«

5>5Bei§ n\d)tU

i>ip6r mat, l^oft bu Drepfuö gefannt?«
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©Tof 3??or Hieb flehen unb betrod^tcte Sfl^er, aU
woUe et fe^cn, ob |ic fcf^er^e.

o^^cin, id) ^ahc i^n nid)t gefannt . . . obet, wenn
iüif unö cinmot unter oier 5lugcn treffen, nod^ mcten

3öl^rcn, unb bu bift bann ebenfo interejjiert irie ic^t,

will id) eine @e[d)id)te erjagten ... 3o, eö n^or ein

3}?ann ber 2)or[e^ung, ober ein leibenbcr S^rifluö n?ar

er ntcl^t.«

»©ifl bu (S^rifl?«

»3Q/ ic^ bin ein c^riflticf)cr ^reibenfer . . . Unb »runber*

\id} i{l: a\i mx baö S^riflentum nicberrijfen, ging fo wel

ffieiö^eit unb fo üiel .^umanitdt mit. ®ir jinb ro^er unb

bummer geworben . . . SBenn man je^t einen feinen

2?2enfc^en treffen will, fo mu^ man unter ben ^ietij^en

fuc^en, wenn fie nur nirf)t oon 3cfu3 fprecf)en unb nodF)

beiner «Seele fragen, ffiillft bu einen 50?enfc^en fe^en,

ber fic^ bel^errfcbt, 6prarf)c unb ©ebanfen pflegt, ^umon
im Urteit, refigniert im Kummer ifl, immer ben 93Ii(f

nad) oben irenbet, olteö, traö er berübrt, vergeifiigt,

eö ücrmeibet, 3Inflo§ ju erregen unb ju oeric|en, feinen

.^6rpcr in X^iö^iplin f;dlt, fo ficfi einen ^ietiflen! Sr

f!rebt nad) bem übermenfd^en; eö mi§gtucft il^m aller*

bingö oft, ba^ gebe ic^ ju; ober baö ©treben ift eö, fie^fl

hü . ,, SBenn er eö nur unterläßt, booon ^u fpred^en.

JRetigion jum eigenen ©ebraurf), inroenbig, aber nicf;t , .

«

»2Iber bie ^reube am ßeben?«

*2ßaö ifl baö für eine greube?«

i)@ie^fl bu, ba trennen fid) unfere ffiege.«

i>2Barum benn? ^d) l^abe meine flille ^reube auf

meine 2lrt, aber . . . j)u erinnerft mid^ an S^opinö

2. O^octurno unb unfere erfte S3egegnung bei ben 2}ZÄb<

c^en, bie in greubc tcbten . . . T:ai war i^r Surrogat

für . . .«

»ffiaö ifl betne gr6§te greube?«

!>©nen neuen ©ebanfen gebären! Do bin id) SSoter

unb SKutter ju gleicher ^^it unb brouc^e bie (5^re nidfjt
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mit einem Seite teilen, boß bonn mit meinem jlinbc

i^rer 2ßegc gef;t unb [agt, eö [et il^reö . . .«

f>')Slax^ l^afl bu einen ©enu| baoon, »renn icf) leibe.«

»?Rein, id^ leibe unter ben Setben, bie icf) sufuge;

aber icf) r;6re an^ beiner ^rage, ba^ bei bir baö Umgc;
Fef;rte ber gotl ifi . . .<(

»SBenn id) bicf) teiben fel^e, \o tiebe icf) bidf); boö fkibct

bic^. Sfber irenn tu frof) bifl, [o baffe ic6 bidf;; bann

mirft bu banal, übermütig, laut. Übrigenö roerbe id)

immer bange üor einem freiten 5}?enfd^en; toer tadf)t,

jeigt bic 3^^"c unb ifl nicf)t meit ücm 23ei§en . . .«

^ie fdf;)X)iegcn bcibe, (Jflf;er, weit fie merfte, ba§ fie

fici^ fetbft inö 23ein genauen (>atte, unb ?0?ar, tüeil er fie

nid^t boburd) \>erle§en molltc, bn^ er ifjren gebl^ieb

entlarvte. ^

3n hen ©ctifcf)en ^immcrn irar man in eine leb;

f;afterc Stimmung gcfommcn. ©uftaü 23cvg ^otte einen

93rief üom ©obn 5(nbcrö aus^ 5(mcriF'a ermatten, auz''

bem er Sluöjüge ^um beflen gab:

»®aö baö neue Sieben bier am meiflcn auö^eidfniet,

ift bie 93cmeg!id)feit, Unfletigfeit in oticnu ?l^an bc=

Fcmmt feine 2Rul)e; al(e^ i?er^nbcrt \\ä) fd^nell; ©cbl^

flonb unb 2Irmut mecbfeln, fo baj^ ficb feine .'klaffen

unb ©cfcblecf^ter bilben Fonncn; bcr SKeirf^e ifl arm gc;

mefen unb Fann es« mieber rrerbcn, bae »rei§ er; bev

2(rme ifl reid^ gemefcn unb fann eö tuiebcr n^erben.

5^arum yerfief;en fie einanber, finb üorficbtig unb bc=

bac^tig . . . Der Xag ift ju Fur^, unb man eilt ^^ur ^achU

xuf^c aU bem einzigen großen ©enup, ber nid)tö Foftet;

unb man eriracbt jum (!rnfi ber F;ciligcn 5Irbeit, fcn

bereu gem{ffenf)after 5Iu&füF)rung bie (JrifFcnj einetJ jebcn

abfängt. Xpier ift cö eine @nabc, arbeiten ju bürfen,

unt man erinnert fic^ fJünblicb, ba§ man Fein SRed^t

Aum Sieben ^at, fcnbern baj^ atleö Ginabc if! . . . I^iefc

bhrte 6rf)ule fangt ein (Mefcbtecbt auf, tat- furcbtbar fein
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UMvb, u'enn eö eininnt €tini'«rine ausfcnbct. Od; \chc

bereite auf (Europa ivie ouf ein Dcvblul^reö y?clla^: viel

®cl)6ne^, aber gefiinmicht unt luaBrfc^einlich crfdb6pft;

pHIofephicrt ühcv ba6 ^cbciv aber lebt nicht . . .«

»3a, bev Sunjje bat rec^)t/< unterbvacf; ber S^oftov,

bev feiner @eu>e(uit;^cit getreu tai, Si^ort führen iiiollte.

»Sift i^r, ba§ ber Ie|tc Bericht 250 000 frf;it)cbifite

•2IuöJüQnberer feit 1890 angibt; unb bie meiflen §t^ifct^en

15 unb 35 3(iln'eiT. 2)oö Sanb trirb jum @cf)Iu| t>on

Äinbern unb ©reifen begeifert fein . . .«

»3f^ cö ba numberlid), bo§ bic grauen antreten unb

arbeiten muffen?« fiel ©uflao 23org ein, ber aufpo^te.

!>J)o f;aft tu baö ricf)tige Söort gefagt! ^ö, tn einer

öefellfd^aft 'oon ^inbern unb ^enfionierten muffen fic

ja ^eran unb arbeiten, ta feine 9)i5nner 'ca finb, ücn

benen fie leben fonncn . . . 3)aö ift ein neuer @tanb;

punEt! <öo\{ fie aber oucb f;errfcl^en, bann möge lieber

'ilfien über unß t)ereinbrerf)cn, unb mögen anr lieber

yon barbarifcben ?}iÄnncrn be^errfcl)t werben alö ücn

.t)amen ber @efenfd;iaft, von 5(fpafien unb (^man^i;

pierten . . .«

»3ß^t brechen anr nad; ber ©d^anje auf !«|^fonuuau;

bierte ©uflot» ^org.

*Sö, la^t unö jum Äapitol gelten unb bcn ©ottern

für i)Q^ vergangene 3öl;rl^uubcrt banfen, baß mit Irrens

fu6 enbete unb mit Ülapolcon anfing, beffen trüber

aienigflen^ 3u ben .rvinbern 3<^v«cl ju geboren fdieinen.«

(Jftber unb ^ax wavcn jum '^oU f)inaußge!ommen,

luo fiel; im .^"»albbunfel baö einfame ivei^e 6d)lo^ er^ob;

f;intef bcir ^o^en ^enflern JDaren Siebter angeftccft.

Wlax fpracf; luie ju fid) felbfl:

»So gibt ein ©ort, ta?> unter ©ebilbetcn an^ bem
©ebraud; gefommen ift, baö auö3ufpred)en man ficb

febamt; ba^ ij! bat^ ?!«ort eünbe. ?}?an bat bcn S^cgriff
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^d)u\h fortp^ilofop^iert, ober bo6 ©c^ulbgefii^l i{!

nod^ ba, 3«^ bin mit einem b&fen ©erciffen geboren,

unb xvax aU ^inb bonge, entbedEt ju rcerben. 2)aö fann

man ouf feine on^ere ffieife erfl6ren, olö ba| etn?a«

Unbefonnteö üorongegongen if^.<s

oDqö jinb fronf^afte Gmpfinbungen, unb mx ^aben

t>iele folc^e gdlle ^ier,« erfldrte (Jfi^et. »>®ir ^oben

^um Seijpiel einen, bev ben ^öorbereou gefc^rieben ju

^aben glaubt.«

i>3Q/ n?Qö meift bu boüon?«

j^9lein, ^6r mat, je^t fonn i^ bir nic^t weitet folgen.«

»2)oö mi^ id^, unb ic^ »erlange et üud) nid^t. T>u

bifl immer im *lon mit mir, aber minbejlcnö eine Dftat>c

tiefer. - 2Iuö nirf)tö wirb nic^tö, unb alleö ^ot einen ju*

reid^enben ©runb; atfo, tt»enn er glaubt, ba§ er ber

©d^ulbige ifl, fo erifliert ein Iogi)a)er ©runb bafür. ©ie

©nbilbungen bejigen eine l^6f;ere ©irflic^teit, beren

^ufammen^ang mit bem ©irflid^en id^ nid()t t)erfie^e,

aber nid^t ^u kugnen tüoge. Sie 5ffiirnid)feit Fann ja

md)t in mein 3nnereö einbringen unb roieber jum 5Iu6s

brud fommen, o^ne eö aU SSorffellung ober Sinbilbung

ju pajfteren. £)ie SBirflic^feit fennen njir alfo nur burcf*

unfere SJorjlellungen oon i^r; borum variieren unfere

SSorftellungen oon einer aufgefaßten ^BirHid^feit fo uns

enblic^. übrigenö fann eine <SeeIe nid^t erifiieren o^ne

SKitrcirfung anberer ©eelen. 5Run f;abe id^ SSeranloffung,

iu gtouben, ba§ atle ©eelen miteinanber in 3flapport

flehen; unb eö gibt 9}tenfd;en mit [o empfinblic^en

(Jmpfangöapparaten, ta^ fie mit ber gonjen SRenfc^^eit

mitfühlen unb folgtic^ mit i^r leiben. 2lber ei gibt oud^

meiere, bie auö ber Entfernung ouf onbere Sinfluf

iihen^ [ogor ouf Unbefonnte; boö weißt bu.«

»Sfö, boö leugne icf; nid()t!«

»9Run, tt)ie weißt tn^ ha^ nic^t . . .«

©rof "iSlax ^otte bie ©ewol^n^eit angenommen, Öln?

[id^ten nid^t ^u tJoUenben, weil er wußte, boß Sfi^er
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jic ouöfutttc ober feine ©ebanfcn ^6rte, unb er unter-»

broc^ ficl^ immer, njenn ber j^ille ©ebanfe ein Unauö»

gereifte^ bejfer oerbolmetfc^te aU baö banatijierenbe

SBort tun rcürbe.

»3<^ roagte boö ©ort 6ünbe ju ertod^nen; icf; glaube,

alle Äranf^eiten finb t^olgen ber ©ünbe. $Die forper«

liefen ^ranf^eiten rcerben ja and) in 5lna(ogle mit ben

geijligen geseilt, ^uerfl rcirb man ju ben bemütigenben

$8efenntnif[en oorm Slr^t genötigt (^eic^te). £)arouf

jüirb man oon i^m §ur 23u§e oerurteilt: bittere Kräuter,

goflen, firenge $8eobod^tung, Sntfogungen; unb oft

rcirb einem auferlegt, ©erao^n^eiten, Safier ab;^utegen,

©emütöben^egungen gu üermeiben, on gellere SDingc

^u benfen. 2Benn man bann geseilt ifi, ge^t man jum
^riejler (Strjt), um ju banfen unb ju opfern. Unb bann

wirb einem geroten: ^üte bic^ je|t oorm SRücffall; ba^

^ei§t über[e|t: ®e^ unb fünbige l^infort nic^t mef;rl

- 3fl baö nid^t baöfelbe? - Slber roie bcf;anbelt i^r bie

©emütöfranfen l^ier, t^ic- ©eetenfronfen, bie ©eelforge

l^aben follten? ^a, i^r gebt i^ren Körpern falteö ffiaffer

unb 3l?orp^ium! - (Jrinnerfi bu bic^, »oie ^anne Soel in

i^rem merfrcürbigen 23ud^ ,3enfeitö' il^r ©enefen fd^il»

bert? 9Racf;bem jie lange bie ^Irjte unb il^re Umgebung

befcl^impft l^atte, fam eineö SSeil^nadf^töabenbö bie ^rifiö.

®ie bracf) in SSeinen auö unb rief: ^d) bin bumm unb

^od^mütig gewefenl Unb bamit njar fie ge^eitt. grau

©d^ramm war ^drter, ober fie beugte [id^ fdf;Iie|ttcl^ unb

würbe gefunb burdf) bie greunblid^feit einer Pflegerin.

©0 menig fonn junjeüen f;elfen - ein guteö SffiortI bo6

mon fo feiten ^6rt! - So ij! fein ^ranfen^ouä biefeß

<S^Io§, eö ifl iüo^l ein Inferno ober eine ©trofonfiott,

unb jum ©d()Ummflen ber ©träfe gebort tro^t, bo^ ber

Strjt ben Äronfen ,nid^t oerjle^t'; nid()t üerfionben ober

mi^oerflonben werben, boö ifl jo bie ^olle.«

»5Sir ^ahen ja ouc^ ©eifilid^e ober ©eelforger.«

J>^ann man nid^t fogen, ba^ bie meifien ^ier einen
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Sibcvunden i^Cijen bcn föeifilicfHMi unfc tic Dtciigion

begen? ^ie foUen ja lÄjlcrn iint [c^mAf*cn?<>

o^aö i)l yer[cf;ietcn, benn einige fonimen gerate in-

folge religiöfer Grübelei f^ierber.«

»3«/ fie jfollen fceu S3or^Qng burcf)brin0en, unb bann

fel;en fie ein s2ct)aufpict mit unigefe^rtcn ^ulijfen . .

.

hat \^ bic ©träfe. - ^Br \)(iht ja ten Ti(f)ter 3c, Bier?«

«>!i^a, er ij^ f;ier!«

»91un, ber forbcrtc ben y:errn f^eraue unb lub i^>n auf

tcn SBalpIa^ in ^inncniö ZaW ®er [iegte?«

»©laubfl bu, ba§ eö baö »rar?«

»3a, waö foHtc cö fonjl [ein? 2:öbüf- unb ^ilfobol--

i^ergiftung ifl ja U\d)t gebeilt. I!!cliranten fogar Qcljeu

inö ,Äran!en[^auö unb fommen nacf) ad^t 3^agen miebcr

l^erauö. 2^a§ bu einen Äaufal5ujannnenl)ang nicbt fef^en

fannfl, ber fo frappant ifl!«

*>3»i^ö"9^^c>i')lcnungen . . .«

»(Jin neueö ©ort im 53Drtcrbud)e; aber bie ^BadK

unb bie UrfadBe? 2ßo ifl ber, ber s^üingt? Ser jtringt

ben 9}?6rber, an fein '5Berbrcct)en ju bcnfen? Tat ©e^

lüiffen! Unb l;intcr bcm ©eit>i)fen? . . . 2)er S'id^ter

fam ülfo fct)lie§Iic6 in eine religiofe ^rifi^ . . .«

>>Da fiel^f! bu, roat Sleligicn ifllc

)>S^ute bid;! ^pütc bic^! - '^ch glaube übrigenö nid)t,

ta^ man ein iRecbt bat, über bic arjtlicbc SSebanbtung

bier ju F(agen. 2^er Äranfe fotl wohl böburcb, ba§ er

üon feiner Umgebung nicf)t rerfinnbcn unrb, v-cIlftÄntig

ifotiert aicrben; er foK allein mit feinem Öciriffen feine

'2(ngelegcnf;eiten abmachen; feinen 51nla§ finben, fici^

ju beflagen unb ein fa'(fcf;er ?}Jartr)rer -^w u^crbcn. - 55ift

bu bonge, lucnn bu f;icr bifi?«

»91ein, nic^t irf;, bcnn icb beobacbte micb. 5lber anbere

Äanbibaten üerfe^^cn ficb burd; unorbcntliches £cben in

einen ^uftanb ber <Sd;ipad;c, unb fie lucrbcn im l;;un=

fein bange, obgleid; fie an nid^tö anbereö glauben aU
au bie ^bpfiologie. 9}?an (^^at ja ^"Profcfforcn bicr gefeben,
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bic angegvtffcn iuurbon ; unt 'Dicncv f;o6cn mx mcfircrc

(jcfjabt . . .«

Sic traten im ©rf^Iofj ein. ^bftraft, unfvcunblicfv

jum S3dncn wie t^osJ vgclbf^mcrb.^immcr in einem i?otel;

biefcö ^iinnier, tai man immer fcem diafl gibt, »ucldfKV

om unßludflicbften auj^ficbt; baö ^immcr mit h'ci 2ürcn

unb einem j^cnf^er, in bcm bns: 33ctt an bcr einen ücrs

|cl)Io[[enen ^ur )lel)t, beren (ScMüifellcd^ ficb neben bem

Äopffiffen bcfinbct, unb boö 6ofa, boö eigene fc gcmod>t

ij!, ba§ man lucbcr barauf fi^en nccf) liegen fann, vor

ber anbcren Zuv, biefesJ ^^mmer mit ber 2(usJfirf)t auf

bcn S^o\ unb ungecrbnetc ^immer gegenüber; bie[c^

^immcr, bat^ für ben ®elbftm6rbcr refcrüiert ju [ein

fcbeint.

Öraf 3}iar murbc beftcmmen; aber ^ft^er, bic ju

fpat fam, nuqltc [ofort ibre Sftunbe machen, unb ber

greunb folgte, Gin langer ^^crriber unb eine Ireppc

binab; gcuerb^^nie mit ©rf;Iauc^cn, bie ficb n:)ic fcbaiavjc

ocf)(angcn an ben irei§en ©anben entlang [cblangelten;

©aöflammcn, gleicb 6d;mcttcvlingen aut^ ^cuer; \c\)\\c^:

tief; eine 6cbcibc mit einem Öitter, t>ov ber fie flehen

btieben.

9}?ittcn in einem 9iaumc, bcr einem (Stall glici', ftanb

ein atter 93?ünn, ganj nacEt, auf bem Stctnfu^bobcn

unb ^iett bie ^trme in bie X?6be, »ric ein nntifer 5(borant

ober ein Säulcnf;eiUger.

»2öarum ifi er nadt?« fragte ?0?ar.

»Seil er bic ^tfeiber au^.^ief^t unb bocbgrabigeö gicbcr

i)aty baö f;at er brci 3übre gc()abt, unb ba i}at er brei

So^rc geflonben. Gr gtaubt in einer Scblangengrube

5u fein,«

)>2)ann rate icb, ircr cö ift ! Gß ifi bcr, luclcf^cr SBitiuen

unb Söaifen ii)x Eigentum geraubt unb jie burd) betrug,

aber mit gefe^iid)cn 5??irteln cntftcibct bat! Sicbf! tn,

cö gibt anbere ©efe^c aU auf bcm ©erid\t! '^Iber, Gfiljer,

ivarum glaubt er in bcr @rf)langengrubc >u fein? (5v
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^ot boc^ nic^t 2)antcö Inferno, G5c[üng 24, gdcfcn,

tro Diebe ocn ©erlangen gequält aierfcen.<<

»iSte^t fcoö fco? 5Rein, er t^nt 2)Qnte nic^t gele[en!«

»2(ber »ro, gloubfl tu, ^Qt Dante fcaö ^ct? ipot er'^

erfunben, ober ^Qt er einen ©runb bofur gehabt? 3ft

ettüQö Dbjeftiüeö, gefleö in biejen 6traf[crinen ju finben,

bie i^r jlranf^eiten nennt? '^a, onttportete icb, unb aui

©runben ... 3cl) glaube aucb, ba| c^ in ben Skligicnen

5(nbeutungen bat'on gibt . . , S^^üe^i tu ©webenbcrg

gelefen, fo n)iirbefl bu finben, ba| [eine 23efcf;.reibungen

ber JpMIen, bie ©enn'it^juftänbe unb feine Dxt(

finb, mit ben Sinbilbungen 5u[ommenfaIIen, mit benen

bu ^ier ju tun ^ojl. (5ö gibt q\\o eine ^cnflante: 6uc^

bie unb bu wirft manche SKdtfet t6fen . . . n»enn bu iriUft,

ober Fonnfl!«

<Bk gingen jceiter. (Jft^er flotterte voran mit i^rem

großen ^elerincnmantel unb i^rem n?irbelnben jpaar,

boö in bem burcf)fonenben J^lic^t ber ©aöflommcn »rie

@otb glänzte. Der ©raf, fci)Ianf, bunfcl, bleirf;, folgte.

6ie blieben bei einem ©ittcr fielen. Xpinter bem \ü^

ein junget 5D'Jäbrf)en unb tat nirf)t^.

9@pricf) ju i^r!« fagte ber ©raf.

»ffioö tun 6ie ^ier, gräulein?« fragte 5ft(^cr, nur um
^ax ben ©illen ju tun.

h'^d) leibe«, antwortete baö 50iäbcben/ ba^ üon einer

<5cf)6n^eit war, bei ber bie ^cclc biö in bie Xpaut ^incin

Prallte.

»2Borum leiben <Sie benn?«

t>^ä) leibe für meined 53ater6 SWffetatcn; er \)üt feine

^eit, [eine ©träfe ju erkiben, er mu§ für bie gamilic

arbeiten. Unb irf) l^abe ©ott gebeten, für ihi leiben ju

büvfen. Da irf; un[cf)ulbig bin, [inb meine D.ualen gvof^cr

olö [eine [ein würben, unb barum i[l bie ^cit terfürjt.

2lber we^e i^m, wenn er unbanfbar ifl ober [irf) nirf^t

be[[ert, bann mu§ er eö [elbfl auf [irf) nehmen! Tdt

weip er, unb barum nimmt er [icft in acbt. Qx wei^ ciiid^,
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fca§ id^ i^nt ubcratl folge unb \t)n üUxrvaä)^, - O^, H
ijl [ci^iper, ober eö 6at einmal ein Gnbe. 3n brei ^o^ren

jverbe ic^ ju ©ei^nocf^ten no^ ^oufe fommen!<!

(Sie gingen n^eiter.

»©laubft bu nic^t,« fragte '^lüx, »fca^ biefer (Jngel trei|,

road er tut? @Iaub{l bu nic^^t, ba^ [ie flug ifl? "SRa^

bit bie Slh'i^e^ im geheimen i^ren Sßoter au^^uforf^en,

unb bring in Grfa^^rung, ob fie bic ©a^rbeit gefprocf^en

bat.«

'>X^a5u baben wir nicf;t ^eit!«

i>t)\x h<x^ recbt! - 2(ber baj^ bu gc[e(>en, ivcm fie if»nticf>

tpar?«

»3ö/ je^t trei§ ic^, roen bu mcinft . . .«

»3il eö feine ©c^wefier, bann fennjl bu bcn Spater!

2(ber jDo^in fu^rt bie 2^reppe?«

»^um 5(nerfrf»timmflen ! 3^a mo^nen , . .«

»3c^ n?ei^; ba ifl <^n?ebenborg6 I^recf^frUe fiir bie

SBoIIüfHgen . . .«

»6agt ©toebenborg baö? . .

.

»3a/ fiimmt eö?«

!>(J6 flimmt!«

)>5Run fange ic^ an, bange ju njerben!«

».^6r mal! 3n ^Danteö Inferno fommt üor, ba§

Diebe in Ermangelung t>on etjro^ anberem einanbcr

baö 5Iuöfel^ien flef)len. (Jrinncrfl bu bid^ beö niemale

aufgeflirtcn ^'»rojeffe^, ber bcm ncrrldnbifd^;en Diebe

gemocbt würbe; beö kombinierten 50?orbeö; ber ^rau,

bie !pon ^Uvai in einem Sifenbal^ncoup6 träumte . .

.

benF baran.'; Den! aud) on bicfe beiben gel^eimniöt?ollen

%h\U t>on 9^orrlanb unb £)ftcrg6tianb, wo fein S^crbre-

(^en begangen ju fein fcbeint. Fein materielle^ wenigflen6

. . . unb bod) fo iMel gelitten werben mu^te . , . au^er^

gerid^tlic^; ,frf;ulbig unb nid^t frf)ulbig' fdbeint baö ein;

^ige Urteil ya fein . . . 3^»/ wenn unr alle unfere ©ebans

fen auöfprecfjen würben . . . SKouffeau war unFlug genug,

ti> ju tun . 4 . 60 feigen wir im 3(tmern au^ ! Unb biefe6
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irnücnbigc Scbcn tritt ,^u»r eilen ane ßid^t, i'^ermirrt bic

33coiviffc, maif>t flare ^ci'Onijfc ungloub^oft, unb bcr

2(nfl6gcr irirb bcr (EcbHibigo. iTaruin joUtcn »vir crfi

boö Xvinfgcf^^ intrcnbig rein machen . . . 5ßclcf)c [chrecfs

licoc ?Äis:^fcrabc ift nicbt bas< Scbcn! 3ch fann nie in

eine GcfcUjchaft gckn, bcnn ici) fa^rc Gebnnfcn, (efc

bic ©ejicbtcr unb bin ]o ftrcng gegen nücf) icib]i, ba^ icf^

meine ftillcn öebonfcn ftrafe, bic ^uircilen gon'^ fiirchtcrs

Iirf> finb, fo bof3 icf) micf) nic()t 511 ibncn benennen »riU . . .

Unb in fmlechter 0e[ell|clHi[t fann ici) ^mrcilcn inumm

[ein, »üic ge|chii|t, ^inrcilcn aber Femmt ibre ^o^(^eit

über micf), unb fie fprechen buvcn meinen 9}?unb . .

.

^ic aber glauben bann, icb fei ein reber 3}icnfcb . . .<>

<Sie ivonbcrten ii^eitcr unb famcn |ci)(ic§licb ,;,um

großen 5^er[amm(ung&faal, wo ein Heiner 3<-ft angeorb:

nct luar. ???ar iroUtc nicht bineinge^en, jonbcrn blieb

an ber Ziix ftcben.

»t^aö erinnert mic^ an baö (rntje^ticbjle, ivaö icf) gc^

]ef;cn hahc. S's »rar ein [ogenannter 2i?Mcner ^alf für

pcrt>er[c ??tanner unb S>eiber in 'ikrlin. 3cl) tvar mit

bem ^oli^eifommifl'ar unb einem ^fr^t ta, Tenh bir

nur: ein junger ?}cann ifl in eine ^fVnjen i'>on üicryg

^o^ren mit einem roten, groben, baulichen ©ejicbt,

mit Scbnaujbart unb ^).Mnccne3, i^crliebt unb macf)t ibr

ben S^o\. Tic [elfte bic Öclicbte vcrjloKcn! ®er hat

fein C^Jejicbt geblcnbct? ®aö liegt bo hinter? d^ muj^

einen ©runb geben ! - '}^cin, icb tuill nicf)t bineingef;en

!

3cf) bin bange yor 3n'cn; fie ivirFen wie I^amc«ne, bcnn

\ic jagen fofort alle meine Oiebcimniffc, fcgar alle meine

ungeborenen öebanfcn. Unb ba ficbfi bu 'iic CVlcichung

beö Srven: er lebt in bcm i>crftanbni&\^otlcn vidnrcigcn,

nimmt einen oorircg, ift fo fcbavfjicbtig, baf^ er boc^baft

erfci;>eint. C^r l^^ort auf unglaubiicbc Entfernung, uaf

nocf; nicot Saut getrorbcn ift; er [icbt öcbanfcn unb Qk-

fü[;Ie; feine feclifcbcn ^abigteiten fteben in genuffcr

5Öeife über unferen gcivobnlicben, barun; taugt er brau-



gen in bcr iKaefetabc bcö Scbenä md)t . , . Sicf», ba tfi

i'q ber 2)irf)tcr!<'

*3ö/ €!•' ticf[ jcßt über v^itttidSfcit gegen fid) felb^

^Uub er meif] ntcf)t, ba§ bie ^cf;6nc vOelcna mit [einen

banalen fiebern abiyccf;[ettV«

*5Rein, ta^ lueif er nicf;t!<(

»®enn er eö erführe, »vic riu'irbe cö bann geben?

©eine ^er[enlici)fcit fci;cint fcbon gefpalten ju fein;

aber in ^i6f;armonic mit feinem früf;ercn Scf?, icirb er

biefe 2^.i|fonan5 burcf; Äompromig ober Äampf gegen fid)

iclbft lofen? - ®ci^t bu, biefe eittlicbfcit, recf 1 begriffen,

f;at mef)r für alö gegen ficf\ lÜHt ber geiualtigen Scl^ops

ferfraft fpielen, "baö ifi ein öreuet; unb bas gebeif;t am
nieiflen unb am fci;limnifien innerr;a(b ber ß:(^c, tr»o fie

3eitt>ertreib gemorben ift. 2-arum »mll icf) bie 2(ufI6s

fung ber &)c au^ fittticben ©rünben. Snt ^rocifc^täfrigcn

S3ette verliert man feine ^erf6n(id)feit/ feine ©etbfi;

acf;tung, feinen ?Kenfcf)en»uert. T:a üerfauft man feine

<5eele, lernt \^ü^ 93etfcf)iueigen; fici) üerfobncn nennt

man ct\ l^o. ifi tai örab, in baö CJcttes (^benbilb ges

legt wirb unb auö bem baß ^icr emporftcigt! Xa wixh

bie grenjenlüfe 5}eracf)tung beö eigenen 6elbfi, ber ßiebe,

ber ©attin unb beö ^eimö geboren! ^d) borte neulich,

ba§ ein 5Diann, in beffen Äüd;e ficf) bie ^räutigamö

abloflen, nacf; breijabrigcr (t{)c frf)(ie^Iicb aufioacbtc

unb in bie Sorte aui^bracf;: 3d> C'^^^tc eö nicbt mc^^r aui^

93orbenjuirt ju fein. - Olein, ie^t ge^cn \v\x nacb bcr

6d;an5e. ^ö ifi in einer ^tunbe 3?iitternac!)t!*

2)ie @5jle auö bcn gotifcfjen ^^mmcrn gingen in

fletncn ^rupp^ burd) bie 51ad)t unb plaubcrten; 'ilittc

unb Sunge, 53i^ter unb Zbt)ne^ £^eime unb ^Reffen

wie gleicf;alterige Äamerabcn. Q^ war bie Sofung bcr

^eit: )>2)er 2!ob if! feine (^ntfcf)ulbigung unb baö SUtcr
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f)at feinen Slang«; »Xtc ^<itct\ü)a\i fann nicf)t bcuncfen

n)ert)cn, unb barum [inb wir aUe Vorüber.«

Zct atte ©uflaö ging mit Sfof an ber >l€te:

>>^nber^, fannfl bu bir benfen, fdfjricb aud) eine «StropFje

über bie ameriFonifd^jen 3amilienüerf;iitnij[e; tai njoHtc

icf; aber ben jungen nicf)t mitteilen. Q:x fagt, bie ^Sug*

licf;feitcn irerben aufgeI6)i, unb bie gamilien »rc^-nen

im 53oQrbing^ou[c. '^d) gebe ju, eö ift eine Sßcrfcl^irens

bung mit unferen g^milienl^auö^alten; unb ben 3Iitar

bcr ^du^licf;'fcit bilbet eigentlirf) ber^üc^en^erb. S(oä)cn

unb 5(ufn)a[c^en bauert ja üon Sennenaufgang biö

Sonnenuntergang. - Unb bann [agt er, bie Sdfjeibungen

feien ebenfo gen^o^nlid; wie bie .^ocf^jeiten; unb eö l^abc

tax 5lnfcbein, qU ob ia^ Ceben burcf) biefe (Erneuerung

ber ^erföntic^feit reicber a^ürbe.«

3faF/ ber fold^e fragen nid^t gern bc^anbclte, griff

einen anberen Stoff auf:

»3a, biefer Ü^obet ifl geflorben unb ^at ungefähr

30 9}Iinionen ^interlajfen.«

»Dann befommt bie 5IFabemie ja @elb unb fann

jirf; rubren; rcenn eö nur fein 9leptiIienfonbö wirb, mit

bem man politifc^e ©cgner fouft.«

»SImt icirb eö beflimmt . . .«

.Äurt unb bcr T>oHov im jineiten ©Hebe n^aren bei

einer 3Beibergefcf)irf)tc; Äurt führte bie ^rin^ipal^

fiimme.

«Dann ging bie S^eufelin mit bem ^inbc if;rer Sßegc,

um mir ben ^obeöflreid) ju geben; aber jie^e, id^ ging

nic^t nad^, fonbern lie§ [ie fi^en, unb baö l^attc \k md)t

mit in SRed^nung gebogen. 2)o fagte [ie, id^ fei Fein

®entlemann; unb bann lief jie jum 2Ib\>ofaten unb Der;

langte Scf)eibung, meil ia) ,\\e nirf)t gliicflic^ marf^e'.

®ei^t bu, wai ci l)ci§t, eine ^rau^ gtüdftirf) ju

madBen?«

»3a, geroig n;ei§ id; baö: Senn fie bic^ ruinieren,

bic^ entehren, birt^ cvniebrigen barf, bann fiafl bu fic
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gtüdfltc^ ^emad)t', unb fann jte böd, cl^ne i>a^ bu flagfl,

bann bifl bu ein ©entleman!«

.^olgev unb <S«n6n im britten ©ticb fj^rad^cn t)on bcr

Rettung; «S^ctl^n tiebtc bic iRejenfionen unb bie ^crs

f6nUrf)feiten nicht.

»SIber baö £eben ijl 6ffcntlicf) geworben voie im atten

5(t^en; Sp^orcn unb ^enforen unterfucl^ten bic Sluffül^s

rung beö cinjelnen; unb barein mu^ man \id) finben, eö

3U feiner (^rjie^ung benu^en; unb übrtgenö, irenn atle

hai ^er[Dnlirf;feit^prin^ip prebigen, fo muffen fidf) bie

^erf6nUd)feiten aud^ einer ^ritif auöfe^en, bie perfons

tief) roerben mu§. 5Iber aU Äorreftiü f)ahen mx baö

^nterwen) befommen. gru^cr war eö nirf)t mogtic^,

auf eine unwahre S3efc^utbigung ju antworten; boö

Urteit ber Leitung wor brafonifrf). 3e§t fann ber @ec

ringj^e antworten unb fic^ erfidren. T:ai ifl ein großer

3ortfrf)ritt.«

»3a, wenn fic aber ungerecht finb . . .«ji

>>(5ö gibt nicf;tö Dümmereä aU ungered^t fein. J^er

ungered^t ^ef^anbelte wirb 9}?ärtt)rer unb erwirbt fic^

oft unüerbiente ©pmpat^ien . . . ^ier im ßanbe ifl esJ

fcf;wer für ein ZaUnt^ üorwdrtö ju fommen, benn man
nimmt lieber unb Ereiert eine Unfif;igfeit, bie S3ein üon

i^rem 33cin ifi! Oft gcfd)ie^t eö aber, ba§ man oorwdrtd

fommt infolge 5fleibeö ber anberen auf einen ^onfurs

reuten, unb baä ifl ber gew6^nlid)c 3öeg. Um einen

^eneibetcn ju flür^en, muffen fie einen anbern er^of^en .

.

Ü^eflame aber ifi baö ®cf;Ierf;tefte, auf baö man bauen

fann, unb i(f) begreife nicf)t, warum bie £eute annonctes

rcn! ffienn icf; eine gro§c 5In^eige erblidfe, werbe id)

bange unb glaube, eö ifl ©d^winbeU 5Rein, bie munbs

licf^e ^ropaganba burd) einen Käufer, ber eine guteSßarc

befommen f;at, baö ifl ber ein,vge 2Beg. - Unfer ^reunb

ßunbelt, ber 50JaIer, machte fein ganjeö ^eben ^inburc^

SReftame, würbe aber nie etpooö, fiarb namentoö unb ift

ici^t, narf; einem 3ö^te, üergeffen!«
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Sfof voax bei cbctmüttgcr Saune unb gab >lrütnpfc

unb niebrige garten ah, eine nad) bei* anbercn.

^^lan jage, tüoö man will, aber o^nc bie ^eilöannce

unb bie Xenipler whxe (Sd)n3ebcn oerfoffen morben.

Slngene^m finb jie ja nic^t, aber . . .«

»2II0 23Dr[cf)u{c für -ifnierifa ^üben \\c if;re Diode ge;

fpicit, unb für boö ^ublifum. S^benfall^, bie größten

Sleformen in unferem [oviatcn ßebcn finb auf privatem

Sege auögcfüf^rt irorben, oßnc bcn Slcicbctug; bie

iKegierung f;at ja nie u^aö anbcrcö getan aU geF*inbert.

X:ai Slitter^auö fiür^en, mar feine Äunft, unb bcr 31belö;

falenber erifiiert nocf), aber bie grdutcinrcfcrin bcö

Slbenbblatte^, bie gab bcm 2IbcI ben ^Xctcfflo^. I}a^

»rar eine ©uiltotinc. Qluf biefelbe ®cife ^abcn bie

Xempler bie 91ücf)tern^eit gefc(^affen, bie ^ietificn babcn

bie <Staat?fircf>e raficrt, bie Literatur Ijat bie vgitten

oerdnbert, unb bie privaten 23anfcn i)abcn baö cfonc:

mifc^e Seben reformiert.«

»2Ipropoö, £)fonomie! iSci§t bu, ba§ baö beffe ©es

|cl)6ft in <Scf)ireben bie £ebenöt)er|icf;erung i{!. 9^ic^t

tveil bie Seute an ben >lob benfen, fonbcrn jyeil bie

53erfic()erung6potice aU y?i)potf;c! für ein Tarlef^n bc-

nu^t n)irb; unb ba aÜe (elften . . . 2(bcr ber größte ©c;

voinn ijl ber oon ben oerfaKenen 5ßerficf;crungcn . .

.

5Öie baö fc^mebifc^ ifl! Um 200 ^^ronen ;,u bcfonunen,

he'^ai)Un )ic fecbö^umbert an ^H-atnien, unb tann (äffen

fie bie 93erficberung t?erfaUcn!«

3ni ^weiten ©liebe irar bcr I^oftor bei feinem XOen^a:

»(Sie fam eineö 9]acf;tö auö bem X(Katcr unb »rollte

ein S3utterbrot mit jlalbebraten unb ©urfen baben.

X'er 23raten fonb ficb, nacbbem fie micl) mit (Scbeltc

geraecft f;attc; aU aber bie ©urfen fcblten, nnirbe fie

bofc unb ^ünbetc bie gan^e cleftrifd)c ^^eleucf)tung an,

bie biö jum 5}?orgen brantite. SIls icl) ibr bann bie £auö

ablaö, fagte fie, icf; fei fein ©entleman, unb aU icb if;r

tvenigflenö bemicö, ta^ irf; ein 5}?ann bin, ging fie jum
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iJIböoFaten unb fagtc, tdf) mQd)c fte md)t QlMÜd), gan^

me beine. 3fl fciiö ctmaß für einen gcjunbcn SSlann,

mit einem njafjnmti^tgen ,ilinbc ^^ufammcnjuIcbcnV ©eis

nen Flomen mtb feine (Ef;rc feinem fcf)Iinuiif{cn gcinbe

geben? Den fic liebt, bcn f;af3t fie! 33runfi unb S^a^,

baö if[ bie ßicbc beö ^2i^eibeö. X)cr äJJann tiebt, unb fic

i)<i^t, %U büö ©cf;üne, büö imr bei i^r fe^en, ifl nur

unferc ^rojcftion auf iFire lucij^c Seinronnb, auf bcr

nicl)tö t>Drf;onbcn ifi. X)ic -löelt foll in S^a^ »ergefsen!

Die Äinber werben in Äa§ geboren, in Äa^ erjogcn!

(Jö ifl tüibrig, in einer peröerfen ^eit ju leben, tro ofleö

i>erfef;rt ifl. 8cr)en fie einen Wlaun mit einem m^nnlici)en

©tuen, fo fügen fie, baö ifl ein ®cib; feF)en fie einen

^npl^onfe, ber im Dkmen beö SBcibcf^ fpricf;t unb feinen

iffiiden einem 5Beibe gibt, fo f)ci^t eö: <£ic^ ta ein

^ann ! *So mu§ ein 2}tann fein ! Der Dicl^iter ©renlur.b,

ber fiel) gegen ^öeja^Iung proflituiert unb ein (Jntrctenu

ifi, baö ifl ber Dicf;ter bcr (grauen! Gr fcf;rcibt gegen

fein ctgencö @efcf;(ecf)t unb üerleumbct eö . . . ©pnotas

trie ! - C Satric ! - Satrine ! - Da l)ahc ic^ eine 2!rimurtt

gemacbt!«

»Du f)afl Qud) eine ücn iEcf^iucben gemad)t!<<

»3a, bicfe: Streit! - Okib! - ^(eit!<^

»Unb eine auf ©ronlunb, fagt man!«

@ie f:iatten bcn Sooim pafficrt unb juaren an bie ^to§s

brüde geftMumcn. Xa war auf einmal bcr ©cf^anjen:

berg in bcr 23elcu(f)tung ber geuerjeicf^en ^u fef;en, unb

ber gcuerfranj beö 9(ußficl)töturmeö ^rcbablidf f;ing

im Dunfel . .

.

@ie blieben einen 2(ugenblidf fief)cn, fcßwcigcnb; bar;

auf trurbc bcr 5D?arfd) fortgefe^t, unb bie fecl)öfiimmigc

i^uge fam tuieber in Gang.

»©eilen unb tai Slote 3i"i"^ß^ f;aben ja bie ©cf;anje

1870 entbecEt; ta^ ifl ja fopcf) ... unb beüor bcr ©cf^aus

türm ba irar; bamatö würbe ber ^crg aU iKotiy für

Später bcnu^t, auc^ aU eine 2(rt Suginöknb . . .«
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»2(c^ öergcljc nicmatö jenen granjojen t)om ©ef(f)irüs

ber, fcer mid^ jwei 2age mit [einem: ,^rD[l ^Ifropolis'

üerfolgte, fogar biö in ben DpernFeI(er.<f

»I^ie Urfocfjen ber 2Iu8tranberung?«

»@tc^e ben «Stoatefaknber unb bie ?Ü?ilit6rli[le.«

»3«^t fliegt üKeö [o fcf;nen, bQ§ ir.-.n feine 'ilnQahe

mel^r benagen fann, bic je^n 3ö^re alt ifl, ireil fte falfc^

gemorbcn ifl. 5öo ifl ber ^Qnflaüiömuö? 25er ganger;

maniömuö? 2)er 23orujfianiömuöV 5Rirgenb6! - 2Bo

i{! ber amcrifanifc^e ffieijen geblieben, ber Suropa in

6c^recfen [e|te? Unb bie Sleblouö? I^ie i{! tot, unb

(^ranfreicT; mei^ nicf)t, wo e0 feinen Überfluß üon bem
neuen 5öein abfegen [oll«

»Sllleö frfjeint firf> jc^tie§Iic() ju orbncn, aber man
fann tat> (Eingreifen einer gegriffen ^I^orfe^ung nicf't

leugnen. Gr^e X^repfuö frei irerben fonnte, mu§te 23iöi

marcE f^erben. 511^ er geflorbcn war, fam tai 9^effript

beö ^aren, unb bamit irar ber 3fleüanci()egebanfe aufges

^oben, bamit !onnte Sf)ina eröffnet unb 25ret;fuö bcs

gnabigt merbcn, luoburcf) bie jlampfeötufl ber fran=

j6fifcf)cn 5Irmee befc^nitten »üurbe . . .«

»3??an fagc, irac man n.nK, aber ber beutfc^e ^aifer

(ber in 23erlin) ifl ein 2?cann; er i(^ ber einzige 5^?icnardf),

ber [eine ge[epd)en SRecf)te unb [einen pcr[6ntirf)en

(5inftu§ ju benuf^^cn iragt. <3ein S^etegramm an ben

Ivanöoaater crfovberte (Courage.«

»^cnftitutionetle i9?onarc^en, baö ift ja niü)tl jl6nnte

niif;t ber SReicj)ömarfcf;an ben 9teicl)ötag eröffnen unb bic

(Ei[cnbaf;nen einmei^en? Die Drbcn fonnte man flreis

ciF)en, bann brandeten [ic nid)t aufgeteilt \xi ererben.«

»ffienn man 9)?arf 2^n)ainö ©kicf;ung geben »rollte,

[o trike cö bic: X^ci @egentrartmcn[rf)cnö Umnjevtung



alkt alten gcfüKencn ^fflertc; tat Vergangene tu clefs

Irifc^er 25eteudf}tung gcfe^cn; bic attc Kultur auf Slufs

lion, ttJD Fein 3Refpc!t^ fein 2IffeftienörDert mcl^r gilt,

fonbern nur ber augcnMicfUrfje ^njongöirert; ci mu§
ju ©elbe gemacht werben, ju itielcfjem greife cö aurf)

fei . . . ^um erfreu, ^weiten unb brittcn ^ak\«
»23i6iiot^efen mußten bann unb rcann üerfcrannt

lüerben, [onfl roirb bie 33agage ju grcfi, unb mon fann

jie mc^t me^r mit[cf)teppen. (S^incfen unb 2(ra6cr ^abcn

tai getan - unb 3apon fcf)Ieuberte eine gon^c Guttut

auf einmal in bie Sde . . . '^apan, ja !«

»6ie [agen, .^olgcr ^abc t;inge im ©eft^ngniö erfefct,

öon benen er nic^t [pred^en wolU . , .ta^ er aber feinen

aitcn ©kuben an ben 5Iffen unb bie SKecfsanif ol^nc

50?ed^anifuö öerloren ^at, baö ifl fieser. €o weit n?ic

5??ar ifl er nicf^t gekommen . . .«

»3o/ 9?Jar unb (Ef^^er! Ta barf man fic^ nic^t l^inein;

mifcl)en; baö roill geheim fein unb refpeftiert rrerben.

!jn jireier Seelenleben fann niemanb unb barf niemonb

mit ro^en Jp^nben eingreifen.«

»2Barum njdcf;fl €torf^o(m nic^t naü) bcm 9}ieerc

f)inauö, fonbern nacf; ben Xumpctn hinein? 2Öie fann

man mit 53aupI6|en auf bem ßeibgebinge fpefulieren?

X:a^ fe^t ja nur ein I^iöpojiucnörec^t auf Sebenöjeit

öorauö, bie unbefiimmt ift! ^'lein, eine Ufcrfira^e,

eine £ange ßinic ipie in ^open^agcn üon ber 5(Uge*

meinen ©äffe biö nac^ bem SSIccf^auö^oH; bie 3nbuflric

auf ber ©icftainfet, bie gtotte in ^Bar^chn unb bie

Sibinginfel jur Stabt StodOotm , . 5(nö 9??eer hinauf!«

')^affor ^2nrotf) liegt im ^ranfenf;aucv um aufgefcfjnit;

ten 5u tüerben. iaö ifl ein fcf)recftic]^er Stempel ba f;inten;

t>a werben Wlcn\(i)en einer unbefannten ©6ttin gefcI)Iodf;s

tct, bie ben 53tinbbarm fe^en \v'\{\, X)af)\n werben fie
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gcbrarf)t, wie bic Saunte jum Xicror,^!, um getötet SjU

tt)crt)en.<'

»2lptopoö ^unbe! Daö iff bocf) fcf)inblicf), ta§ jecf;öj

taufenb X^unbe in *2todf)oIm ben jlinbcrn S3rot unb

@Qf)ne fDrtncf)mcn joKen! Unb bic ypau&bcfi|cr ycr^

mieten i^rc feinen 5i^Dr;nungcn an Xicrc unb i^H'eög(ci=

cf)en . . . 2if^ bQö gefe|licf)? Cs j!ef;t ja im ^lontraft,

ba§ man ein tcifcö imb ftilics Ccben fiif;vcn |oi(! Tic

Xicrc ^Qben a\\o größere 3krf>te alß bic ?JJenjcf)en fcc

fommcn; bann ijl bcv ?Jicnfd) reif! ^U^nn bie X^ienft^

beten ftreiftcn unb firf; lueigcrtcn, auf bcr Strajje ju

ftel)en unb ^^u frierel^, iiuH^rcnb bic y;'unbc »icf; unb ein:

anber [outagieren, bann luurbc bie ©cjcüfcf-aft i^ait

^lütlijiert fein. (Jincn ^icnfiboten vor bcr X^auotur

flehen unb jid; )c()vinicn lajfcn! ^fui, jotcbe i9tenjcl;en . .

.

53arm{jer3{gfcit gegen bie ^ierc! 5(ber erfl gegen tcn

9}2cnfrf)en!«

X)ie ^uge fugiertc fid) t>cn ^d^anjenberg hinauf.

»Slfropotiö, y^eiliger S3erg, ^apitot!«

»Weltbürger bebeutet nic()t/ baj5 bic Obnrcgcr 6c[;.irc;

ben üon if;rcr ©cfanbt[ci)aft in vJtocff;oIm regieren foHcn;

nein, nationale unb fommunale vSelbftrcgicrung bei

üUen SSerbiinbcten.«

»©elbft bcr Xalmub fpricbt ben ^(ucf; über ben 9?ionn

aui, bcr feinem 52cibe feinen Siilcn gibt.«

»>^6rt! 3c6t fangen bie y?unbe an ju bellen, ircnn fie

ben ©cfang üom Xurm f;6rcn; nicl)to fann obnc ii'unbe

gcfrf)ef;en. Tanf lueiß id) ben Surfen - unb ben '^a\>Qi

nern! S3ei benen ifi ta^ unreine Sier unrein, aber bei

unö - lieber ypunbcbcfi^er ifi ein jlpnibc - fcblag ta^

©ort bei Sombrofo auf . . .«

»©ieb, ba in bcr jpüttc ftebt ©ronlunb unb füf;rt bic

ScufelöüercDrcr an! ^a, lucr .Viart XII. t>ere(n-t, ifi ein

2^cufclöi''crebrcr; unb ircr öuflaü ^(bolf anbetet, mü§tc

aud) ©»rcbcnborgö Diarium Spirituale (efen . . .«
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r^ic 5i>9<^ auu'tc ein oictfiinunii^cr .^Uiücn; Dicfctbcn

oUcn ??^etiüe yoni 3a(>i'fHinfccrtcnbc, aber in antcrcn

lonavtcn.

»I^cr 5ß(*i«jft), bcr gemeine, fom 1890; tici müd)tc tie

3}ien]*ifen [cf^itermMiti unb t>evbvangte ben fvebtirf^en

^'»unfih, bcv nach Gcjang unb jlegctfpicl verlangt, golu'*

rab unb !ici'ep(}cn erbebten bic C3efc(»iinnbigfeit unb

fubrrcn bic Ungebulb ein: jcbneKe Oicjultate ober feine!

Unb tai bcc^bafte ireibliche ^cnni^, bei bcni eö mc^r

barouf anfcnimt, feinem 2}iit|pieter }^u fcbaben, aU, wie

im 'Sallfpiel, jelbjt einen fcböncn Surf ju leijten. T^ai

ifi ftcinüd)! Unb bann fam bai^ ^cferfpicl, ba^ X:\cU:

fpicl um ©elb oi)nc 9krf;benfcn!«

))5Benn bie S^'au, vyic ie|t, ein abfclutet' 2?ete bem

5}?annc gegenüber hat, in ieber ihrer (Streitfragen, bann

if! ber 5}Jann iyebrtoi^ unb bann berrfc^t bie Sügc in

bcr Seit.«

'>?lein, ki) i}ahc in unjcren Ärcifcn niemals einen

rcrDeiratcten ^y^aim untreu gefeben, juenn er nicht i^cn

(einer ^rau bajU gezwungen ivorbcn . . .«

»Sieb tier^^eiraten? Olein, banfe! Sungcn Xperrcn

eine ©e[cli|choftcrin halten unb fetbfl ju X^aufe fifeen

unb jcf^uueigen muffen. Oleulid) ir-ar ein junger yperr

bei unö, bcr in meiner Giegenivart meiner ^^rau feine

Grflarung mad;te; ici^ glaube, er wdU um fie an-

baltcn . . .«

»>(^iferfucht ift beö 2)Janneö 9icinlid)feitögefüh{, bae

feine ©ebanfen ycn ber r^kfcblecbtöfpfnire eines anberen

iD?anneö fern f;dlt, in bie er burcl) feine ^^rau bineingcs

^ogen aterben fenntc. 3cO fjobc einen 9}Jann gcfef)en,

bcr fich an bcn i\ofcttericn feiner <^rau »ucibcte unb bcr

bie vOüuefrcunbc (iebte . . .«

»(!r Sciberboffcr? (5r bot ja incx .Öecfcn Äinbcr,

unb bat brci ©cbeibungcn hinter fich! Tai ift nur ein

@cf;e(t»üort unb aU fokbe^ eine ?ügc!«

»(5^ flebt fcbtccbt mit @uj!aü 9(bo(f : bic gelbe ^Brigobc



^at [eine v^itd^e fcvtvunfcn, imb tie Pfaffen unter*

groben [ie, wie jic nur f6nncn . , .«

»3q/ bie <Srf)nj6^e ber medf^ani[cf)en 5BeItQn|c(>Quunoi,

bie log im ge^^Ien eineö 5DMorö. D^ne Wlotox fonn icf^

mir feine ^eivegung benfcn. 5(ng Perpetuum mobile

gloubten [ie, bie nirf>t boron glaubten.«

»S3abet unb öibet unb v^pommurabi! 5(ber tüi be*

tueif! ja, bo^ bic 58ibet 2futorit6t unb D.ueKen (^ot, unb

nirf)t nur erfunben ijl! (Sie ijl otjo nod) älter qU man
geglaubt ^ot. Übrigenö jitiert ja ba^ 5I(te 2e[lament

\c\b[t feine DueHfcbriften wie S^^ofes' !Jogebuc^, 2)ie

Üriege beö .fperrn (4. Wlo\c 21, 14), 2)a6 $Suc(^ be^

frommen (3o^. 10, 13) u, a. m. Unb ocn bie[er ^eil-

f'd^rift über bie[e »Sintflut ^-aben trir fc^on in ben 70cr

Sauren gelefen. Unb boc^ glaubt if;r niri}t an bie <Sint=

flut! Dbirc^I idf; nicht yerjlebe, trorum bic S3abelfcf)rif'

tcn glouban'irbiger fein fotlen aU bic ^ibelfd^riftcn.«

»®cnn i(^r aHgemcincö (Stimmrecht bcfommt, fo

^obt i^r bie ©oobtcmpler unb ^ictif!cn alö SRojoritit

!

3^r mi§t nid^t, nai i^r tut. S)a^ aber bic .^onfcrüativcn

t>orm Stimmrecht bange finb, if! unbcgreiflicf).«

))^an lüill unö l^eimtic^ iiutä) eine ü^otteric ein 5Rational=

t^eoter auffcf;jinnbctn ! ©ie 3bec? 3ö, ia^ ifi bic,

bo§ fic ouf bem nationalen ^^omboIa-Ü^eatcr bic nationa*

Icn r>icf)ter nicf;t ju fpieten brauchen. 3rf) tverbe nicbt

()inge^en; boö unrb eine Cieb^aberbül^nc.«

»Die Literatur? 2^aö ift nur Dlacf^gcfläff ! Q:UvQt

5Reue6 whci)^ nirfit auf ber S3rodbc; verfcbuttetc^ 2(fter-

forn, ba^ ju fpät fommt.«

»5IImqüifi? (SoKen tinr bei >lic(f, gouqu6 unb Q:. Z. 5(.

ypoffmonn ftcl^en bleiben? 5Rcin aür finb mit '^ola unb

Äipiing »rciter gcfommcn! (Siebft bu, ba^ ift Uniinffcn-

^eit, trenn fic auf 5(tmqinfi0 Driginatiti^t pocben; fie

fenncn eben bic OucHen nicf)t, Seine D^omonc finb

Sftdubcrioniane; unb feine <Stuc!c finb ber reine ©dninb;

er o^nt gar nicbt, ba| ein I^roma in ^VÄfen? unb bircftcr
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ERcbc fpidt; in bcr .©d^jüoncngrotte' cr^Ä^^Icn bic ^a-
foncn jo baö ©tüdf im ©tue! in inbireftcr Sftebc.«

»2(ber feine ?OZu[if?<(

dDqö ifl @-e! ®Q^r[d()cintici(> ©rf;ipinbelei mit fin*

nifchen 93otföIicbcrn unb SKinnJTcinmelobien. 60 öof^t'ö,

tüenn Unbilbung unb Unreiffen^^eit Sntbccfungen mcici()t.

©ie unffen nid^t, bQ§ fie «tt finb; unb borctuf fu^t bie

58cuumberung, bie bcv ^cbct bcn ^^opien entgegen-

bringt; er fcnnt bie Originale nic^t! 5(ber unr leben in

ber perüerfen ^eit beö Jpumbugö, wo boö ©ute b6fe,

boö jlletne grc^ genannt reirb. ®cnn bie brei gr6^ten

^umbugmac^er, bcr fieritificrte ^afteur, ber unmufi:

faiifcbc ©agner unb ber fiupibe 3bfen einmal entlarvt

finb, bann fonnnt bie ^eit »rieber in^ ©etenf. Jpul^ner;

Cholera, @6tterbämmerung unb 9]ora! ^fui jleufel!«

»Die materielle ^ntreidflung ifi t^crträrt^ gegangen,

aber ©ebanfens unb ©eclentebcn if! 5urüdfgegangen.

Qt' gibt Füum einen SJ^enfcfKn, bcr ein Icgifcl^eö ÜUfcnne«

ment fül^rcn !onn. SBenn ict) jum 58cifpiel fage, bcr

5Diann bat tatfäd()Iicb bie gan5e geifiige unb materieUe

Kultur gefcf)Qffcn, fo onttüortcn fie nein, bcnn 9^ofo

S3Dnbeur bat (frf;lec^te) 58ilbcr gematt unb bie (J^rcn:

legion befommen, ©ccrge @anb ^at (burftigc) O^omane

gefd^ricbcn unb bie ^ooalew^fi fonnte ?DJatr;cmotif

(bic fie öcn 5Beierfira§ gelernt ^atte). .^abcn unr 2Iri=

f!cteted' Cogif in bcr @cf;utc üergcbenß gctcfen? - 6ic

finb bange t?crm ®eibc^en, bie Soctogcn! Ober ifi c^

i^r SIbcrgtoube, bic graucni">ere^rung? 2^ic 5(t^cificn

mußten ctira^ öcre^ren, unb ba befamcn fie einen fräfj

tigen Irrglauben! - Äann eine bcanefcne >latfac!>c

©egenfianb für 5lnficbtcn fein? 9}?ün fpricbt i^cn meinen

5(nficl)ten in ber graucnfragc. SBenn beute SJicntag

ifl, fo ifl baö unabf)6ngig Den 5(nficbten. ?)}?ontag ifl

l^cute, unb folgt auf 6onntag, unb gc^t X^ien^tag t>oran

!

(Jbenfo folgt bie ^rou in ber v^ctte auf bcn 9}?ann unb

gel^t bem Äinb »oran,«
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»IMc Rinnen fcKtcn ^j6infon einen pranget ex--

richten, bnö foKten \\c, tenn er war e^, bcr in ruffifcf^en

3citungen ben iHuffcn gegen «icf;weben gebe|t i}<it.«

»Sjornjon? Die 'iJ^orti^eger i-icracf^ten if;n tief, unb

ivenn fic Um nicf;t },x\x 3fief(anie für if^rc ^ifrf)erb6rfer

brauc()tcn, fM^irtcn [ic if"n (angft fajjiert! 3ct3t ober m6d)te

jjrou v^arolinc ,^6nig '^on (Bcf;jt)ebcn «»erben, imb es?

gibt ®eib^(eute genug ?|Um ®äblen . . ,*

»^alf ift 'oon ben 21eten auferftonben ! S^aht \i)x boe

geb6rt?«

'>^ci^t ift er \voi)i geftäf^lt in ben S3effenicr6fcn be^

Inferno?«

»^Hrnq^ift? ^a, baö ift ber Öott ber airfeniffreffer . . .«

»iScbrciben über nid)t^;; ^unft ebne 3n^alt mact')en,

boö ifi jl'unftinbuftric; baö ift Crnamentif, bcforativ'C

.^unfl; taai \ft bie J\unfl ber 3uivcliere unb Öelbgie§ev.

Die iRiefen ber Literatur, l!"i(fenö, SqI^qc, ^ola, ^oben

nie SScrfe gefcbrieben. X'er ^erö gel)6rt ber ^'^inbfjeit

ber 53 elfer an, atö bie 5i}ilben fegor il)re G)efe^e reimten,

um \ic im ©ebac^tniö ,su bcl^alten, unb bie ^inber plap^

pern in Bteimen.«

»rer '13erfal( ber ^kturRnfienfcbaftcn begann mit bcm

DZaturatisnua^. I'ic '3peyaliften ivoren 3)Jatcrialfamm(ev

unb leifteten i:aecfe( ,^necf)te^bienfle, ber bcr ©r6§te

ifi, meil er «Kein bcr Überfcbauenbe unb ber Orbner

lunr.«

»Unb man glaubt, ficf) burcf; t^eöinfeftion gegen SJajils

lenanftecfung )rf;üt3cn ^u fonnen! Sie feil man bie

2(tmo|pf;ilre bc^infi^icvcn, bie 'oon organijchem »SctMamm

unb <Staub birf yo(t ijl? Wlaä) bicf) boburcf^ immun, ta^

bu bicf) ftarf unb gcfunb battft; arbeite am !Iage, fcblaf

in ber Dkcbt, unb fei geirebniicl) muffig, ^bv fprecit

oom Xrinfen! <2c(>temmen ift aber fcblimmer, unb

^abafraucbcn ift ein ebenfo großcö ^^aftcv umc trinfen

!

SBcr burcb labaf i^evgiftct ge\rcfcn ift unb Delirien

mit i?cr5;feb(er unb S'cblaflefigWt geC^obt i^at, ber »reip



Co. 9J?an fpric^t üon ßieberticf)feit bei ben Unüerl^cirate;

ten! Die armen Zeu\c\ ^aben feine ©elegen^eit boju;

aber [e^t bie S3erf;eiratetcn an, bie fi^cn unter üier 2(ugcn

jiumpfjinnig unb jlu^nbe ba unb langmeiten \id), unb

um bie Sangeroeile ju vertreiben, mocI)cn fie ^rfinbungen.

<Scf)Iie^ticf) oeracf;ten [ie einanbcr [o unb dein \\d) [o

üor einanber, ba| jie \\d) nid^t me^r inö ©efid;t fe^en

fonnen; jie fi^en vertiert ba, mit leerem Äopfe unb

fonnen fein 3öort [agen. Sie 0.uet(e, auö ber jie Äraft

Idolen [oHten, l^at i^nen bie ^raft genommen; jie l^aben

einem imaginären 53ergnügen nachgejagt, baö auf bem
Sege nicf;t ^u finben mar, weit eö im ^iel lag - bem
^inbe. ©prid^ mir nid^t vom f;eiligen S^ejlanb . . .«

»2(ber roer fd^ü|t benn bie unehelichen ^inber?«

»2)aö @eje|! ©aö ©eje| von ber Äinberer^iel^ungös

pflid^t; ha^ bauert unb bleibt übrig . . .«

»2lbiturientenexomen? ^^^ber einzige von tcn ^xa-

minatoren ober ße^rern würbe burcf)fanen, wenn bie

Knaben jie examinieren bürften! 3fl baö (Spiel gleic^,

wenn ein ganjeö SeJ^rerfoHegium \\d) gegen einen Knaben

ftUJammenrottet; wenn eine ^Bereinigung von «specialis

jlen verlangt, ba^ ein ^nabe gegen jie alle 23odf j!el^en

foll? £)aö ijl ja unjinnig! Unb id^ begreife nic^t, wie

ein SO?enfd() ©tubent werben fann; id^ hctvad)tz eö aU
ein ®unber, ha^ xd) «Stubent geworben bin! ©aö ifi

nid^t mit redeten ©ingen jugegangen! Slber jie m\\en

wof;I nic^t, wa^ jie tun ! 2)ie wei^e 9}?ü|e beö (Stubens

tcn^ ha^ ifi nur ein Streifen, wie S3orte unb ©tern

beö ßeutnantö. ©ie ©ejelljd^aft verlangt Streifen!

2)ie wei^e SJiü^e bebeutet nur, ta^ man vermogenbe

Altern l^ot, unb bamit mu§ man nid()t prallen!«

»3tittlingö auf einem vierfü^igen ^ier ji^en, ijl eine

^unj! geworben, bie Sleitfunfl ! ®enn man nirf)tö anbereö

werben fann, jo wirb man ein gejd^icfter Sfleiter!«

»Die ginnen jagen, \\e Ratten ein 9?ed^t, nad^ ber

SSereinigung^i unb ©id^er^eit^afte von 1789 regiert
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ju werben! @ut, bie 2lfte bcjlimmte bie 5(ncinf)errs

[cf)aft: ba f;oben fie, ron^ fie begel[iren.«

»^rojl, ^njala!«

»®enn man im ^^or frf)veit: ^r [d^veibt jo übet feine

grau! [o frage icf)! (Scf)reibt er ^iibfrf)? - 3n bcm
gatle barf er ndmtirf) fc^reiben, aucf) irenn fie nod^ fo

ha^lic^ unb boö^aft ift, benn man üerlangt, t^a^ er über

baö S^h^iuhe ^übfcf) fcbreibt. Xa^ ifi bie ©pnotatrie!

©obalb aber eine grau ju fd;reiben anfängt, fc^rcibt

fie bie infamf!en Sügcn über i^^ren 9}?ann unb rüirb bafür

gelobt, ©a l^afl bu bie ©ererf)tigfeit unb ©leicbf^eltung,

bie nur blague ifl.«

f|»2)ie 2Iuön)anberung burrf; , @efe|gebung l^inbern?

konnte man bie S36(fenDanberungen ^inbern? ©laubcn

fie, man fonne bie ©efe^e ber 3ßettgefrf;icl^tc im Öcfefe-

auöfd^u^ dnbern?«

»Die grauen ^oüaten^öfi, ^urie unb anbere finb nur

neue 5^amen für bie ^ofUc^feit beö 9}?anneö gegen baö

SÖeib. Die ^oftic^feit aU Opfer ifi ^übfc^ unb rirf)tig,

wirb fie aber aU £ftecl)t geforbert, bann ijl bie Ungerecf^s

tigfeit ba.«

»^ota erflicfte burc^ Äof;tenbunfi, $lrarieur fiarb,

ßa^are f!arb, unb ber ^roje^ mürbe fjinter oerfrf)Ioffenen

Spüren wieber aufgenommen. Sc^t munbete ber ge?

beime ©erici^ts^of, unb nicl^t eine auöldnbifcbe Leitung

enthielt ein Sleferat, aU firf; bie ©encrale t>erteibigten.

Justice, verite, blague !<(

»liberal ober freifinnig fein, woö ifi baö? Übermenfcb

!

- Die ganje UnterHaffe ifi liberal, ifi bann bie Unters

Haffe Übermenfc^ unb bie Dberflaffe Untermenfc^? Da§
ber Demoö Demofrat ifi, l^ort man am 9^amen. ®enn
ein S^raetit (Sf^rifli @ottl>eit leugnet, ifi er barum nirf;t

liberal? wenn ein ginne Sluffenl^affer ifi, ifi er barum

nic^t iiberat? wenn ein Sicib emanzipiert ifi, ifi fie barum

nicl^t liberal? wenn ein 9]ic()tfiimmbcrecr)tigter ©timm;

rerf)töfreunb ifi, ifi er barum nicbt liberal? wenn ber, ber
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feinen ^anbet treibt, grei^Snbler ifl, ifl er barum nicT^t

liberal? di ifl feine 5lugenb, auf fein 23efleö ju befielen;

eö ift nur, wie eö fein foH.«

»£)er 9}?enfdf;, ber gegen feinen SOJitmenfc^en ein

^ünbniö mit einem jlier eingef;t, ber mü|te beö 2^obeö

flerben, benn er benu^t 2^iere, unb ©obomie wirb mit

bem S^obe bej!raft.«

»Die ^olijeiüerorbnung für bie ©tdbte beö Sfleid^eö

verbietet boö Spalten üon fdf)6blic^en jtieren, verbietet

ta^ Verunreinigen ber S^rottoire unb A^orroege, aber

ber ©taotöanrcalt, ber Jpunbe in ben ©täbten »erbieten

fonnte, raagt fid^ md)t on fie l^eran! (5r ifi bange oor

ben J^unben!«

»®enn bie ©efe^e fd^weigen, werben bie Steine

fd^reien.«

»2)ie großen üleic^e muffen fidf) je^t leidet regieren laffen.

Sie 9)?onarrf;en finb öuf ©ommerfrifd^e im SBinter am
SJZittelmeer unb im ©ommer am Siömeer. 53ieneid()t

ge^t'ö audf) o^ne 9}?onard(>en ! Wlan regiert per £)ampfs

iad^t, per ZcUp^onh
»@trau§* Zehen ^e\n unb ©oetl^eö gaufl (^rfler

ZeiW)^ ßefefrüd^te unb ©pmnofioflenüerfe, .©d^Iofs

wanblernäd^te' für ,@rottemü^Ie' gefe|tl T>a ^obt

il^r ben großen Slpbberg!«

»JKpbbergö gaufl (Srfter Xeil) l^eift e^, nic^t me^r
©oet^eö gauj!!«

»(3rf)niebenö S^re liegt nid^t auf ber .©cFianje/ nid^t

im ^eug^aufe, nic^t in ber Oütterf^olmöfirc^e mit i^ren

^onigögrobern; ©d^webenö S^re liegt in ber 5lfabemie

ber 5ffiiffenfcf)aften, in ber 9fleic]()öbib!iot^ef, im O^otional«

mufeum! ©el^ ba^in, SÖanberer; hai fcbou' on, ©d^roebe,

unb fie^ ouf beine 5Biffenfd()oft, beine Literatur, beine

^unfi, unb aud^ bu bifl ein SBeltbürgcr !«

»5öarum follte er feiner gefd()iebenen grau ben Unter*

^alt bejol^Ien? ©ie nimmt einen ©cliebten ober üers
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f)c\xatet jicl^ mcbct, bann mu§ er frembe Stiebe besohlen.

X)a^ ifl ja ungerec()t, ^unial er baburcf) bie 3)?ittel t>er;

llert, firf) iijieber ^u verheiraten ober eine ©eliebte 3U

ncftmen!«

»3n einem fierilen ßanbe unb einer jlcrilen ^eit ^egt

mon Gnt[e|en vor aller ^robuhiöität. ^ünfiler unb

@c()riftfietler muffen faulenjen, um n\ci)t ibre ^robufs

tiüitat 5u feigen.«

»23aö f;at man mit @cl)ulcn ^u tun? (5in Unterricht

mirb bort nicf;t erteilt! '^Jlan i)bxt nur 2(ufgaben ab,

t>a^ bei§t: man ^ort, luaö ber 3unge felbft ju ^paufe

gelernt i)at 5öer ficf; felber lef;rt, ifl 2(utobibaft; folglicb

finb otle ©tubenten Slutobibaften ! 2Benn aber ber

<Stubent ben Slutobibaften ücracbtet, fo ifl baö nur

9?ZangeI an ©etbfiüerod;tung.«

»ül^itternacf^t riidft oon Dften ^eran,« fpracf) 5D?or;

in biefem Slugenbtid fle^t fie über ber Ofifee, unb fie

tragt baö neue 3of;r^unbert auf i^rem 2frm.«

<5ie roaren oor ©luebenborgö Sufl^auö, unb Sflber

glaubte etiraö über ben großen @cf)tüeben fagen ju

muffen, ber nun auö f)unbertj6^riger SSergeffen^eit unb

unüerbienter ©eringfc^a^ung cmporgcftiegen mar.

»Du glaubft boc^ \voi)\ nicf)t, ba§ ©mebenborg in

33erbinbung mit anberen Selten geflanben f)at; man

fonn nid)t in 33erbinbung mit onberen Selten jieben,

bie eö nic^t gibt.«

»@ibt eö bie nirf)t? ©ief; ju bem ipimmel unb ben

©ternen l^inauf! <Sief;fl bu je^t nicl^t anbere Selten?«

»Docb, ober . . .«

»©ie^fi hu md)t bie ^apelk bort, hw großen meinen

<Stern?«

»2)oc^!«

»2)0 bu i^n fie^ft, fo ifi bein Sluge oon beffen ouögcs

fanbtem Sielet getroffen it»orben, unb bu fief;ft in einer
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2(rt SScrbinbung mit i^m, ba bu etnjoö üon il^m empfan?

gen i)a^.«

»3a, einen S3irf;tflrQf;t . . .«

»3a, einen Sichtfira^I cmpfÄngj! bu. ?Run wci^t tu,

ba§ man auf einen ßicf;tj!ra^l eine CauhüeHe [cnbcn

fann?«

»Olein, boö mei§ icf) nicftt.«

»^ennj! bu nid-t QSetlö ^f^Dtcp^on? 2^a fpricf}! man
fern mittclö cineö ßicMfirafjIö ! 3a, boö exiftiert, mcnn

bu eö aucf) nirf^t fennjl. - X)u fannfl alfo eine Sautirelle

auf bem Sirf;lfiTa^t ber (Sopello fenben. 5Run U'ei^t bu,

ba^ eine ßaut»uet{e einen ©ebanfen fortpflanzen fann;

bu fc^idff! mir ja jeben Züq einen ©cbanfen burcbö ZqU^
p^on. 3fl mein SUfonnement rid;tig?«

»3a . . «
»^Ilfo: ber @c6Iu§[a|: anbere Letten erifiieren, meil

bu [ie fief)j!, unb bu fonntej! einen ©ebanfen ouf einer

ßautmelle burcf; eine ßic^tmelle [enben, unb umges

fe^rt oon ber onbercn «Seite auf bemfetben 9Bege einen

©ebanfen empfangen.«

»Doö Slafonnement ijl richtig . . .«

»^ann finb mir einig; unb ©jrebcnborg fann in ^Sers

binbung mit anbcren ffielten gcjlanben ^aben.«

»Saö begreife icf> nicf)t . . .«

»<Son ich ben Semeiö nocf) einmal mieberf)oIen? Olein,

baö roillft bu nicbt! - Xpolger C'^atte im ©efängniffe eine

9}tenge ßrlebniffe, bie er nirfit erflären fonnte, tt)ekl)c

ifin aber beunruf^igten. ©olange mir etmaö nic^t ers

flaren fonnen, mirb eö ?0?t)fiif genannt. Ohm f;atte er

niematö (Smebenborg gelefen; aU er aber f^erauö fam,

gefcbaf; ibm bieö, boö bu fontrotlieren fannj!, menn bu

millft. - Olacl) feiner Befreiung lebte er in ©rübeleien

unb gloubte notürlic^ auf bem 5öege jum ®af)nfinn

SU fein. 2)a fommt eineö Zac\c^ ein armer 3ugenb=

freunb auf bie D^ebaftion unb mid (Smebenborgö Mxcana

(Joelefiia' auf fcf)mebi|cf) oerfaufen, aber er befa§ nur
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blc >leile, 6, 7 unb 8. Um i^m ju Reifen, faufte ^olger

fic o^ne bic 2lb[irf)t, in if;nen ju lefen. 5ltö er aber,

allein geblieben, barin blätterte, fanb er, ba§ in bem
23ucf)e gebrudt flanb - waö er im @ef6ngniö erlebt

^atte, unb bie Srfidrung biefer ^rkbniffe jlimmte.

Do lüurbe er nacf)benfUcf), t>erfucf;te bie ©eijler mit ben

gormein ^ppnotiömuö, ©uggeflion unb ^rcangöüors

fieUungen u. a. ju befcf^mören. ©enug, feine ®egcns

luart luie [eine 93ergangcn^eit lüar i^m in einem neuen

£icf)te erfc^ienen. - S3ier;^ef;n 2^age [pdter tuar er in

Upfola unb ging ju einem SIntiquar, um ein @efe^bud()

üon 1734 ju fcufcn. Gr nm§ jelbfl ouf bem ©ejleK

[uc^en unb finbet ba bie Xeile 1, 2 unb 3 oon 2Ircana;

natürlirf) nirf)t oom felben Exemplar. 2Ilö er nacf) ©tocfs

l^olm fommt, gel^t er bircft, um baö ganje 2BerE ju

faufen, aber eö mor nirgenbö ju finbcn. Sr jucüte ges

rabe oom legten 2Intiquar fortgeben, aU ir;m einfällt,

ju fragen: 2Ibcr @ie f;aben t)ielleirf)t einzelne *leile?

- 3fl/ bie f)atU er; unb gerabe bie Steile 4 unb 5, bie

fcf)ltcn; unb fie traren auc^ nidf)t üon einem ber beiben

(Jremplare, bie er hc\a^, - SSenn bu baö alt ^ufall ers

fidren irillfi, fo fannjl bu aucf) ßotterie fpielen unb oorauö*

fagen, ob bu geminnen mirj^ ober nicl^t. ^nbeffen,

er ifi nic^t ©piritift unb f;at Feine @eficf)te; aber er nimmt
jrol^r, befommt (5inbrüc!e unb Tarnungen, gonj tüic

ber nürf)terne ©ofrateö oon feinem Saimon. ©eine

^erf5nlicf>feit fc^eint mir bei ber l^6d;jlen S^emperatur

beö ßeibenö in einer SHetorte fublimiert ju fein; ober

er f;at fiel) in einen Sllltogömenfc^en gefpalten, ber unten

in ber Wlatme lebt, unb in einen g-ciertog^menfcf^en,

ben er nod^ mo^l oerricbteten ^fficl)ten fliegen Id§t.«

»^afl bu ©mebenborg gelefen?« unterbrocf; i^n Gfi^er,

bie bei biefem ©efpräd^ nicf)t gebie^.

»3o, id) i)ahe i^n gelefen ! Unb id) glaube, fein SOJenfd^

^ot fo oiel ©e^eimniffc erfobren iine er . . . Gö ifl fein

Zufall, baf biefe ^ütte f;ier auf ben S3erg gekommen
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ifi . . . unb gerate ie^t, wo ex n6t{g \% ^bt on bem

SRomen, €^n)cben borg, n)aß er für unfer ©cf)tt)cben

bebeutet! 2frf) gtoube, i(^ möchte i^n bort in ber Zuü
iffnung [t^en [ef;en, wie 5(bra^am, aU er vorn ^errn

im ^ain 'ßjlamxc befucl)t trurbe . (5r Fommt joieber,

ober um ju erlofen unb ju rid^tcn; um ju befreien,

ober ben ©eiji; um ju binben, aber baö >lier!..,3d)

f;abe nid^t redf)t oerflanben, warum atle biefc ^iere mit

i^cer Unreinlirf)feit l)kt auf bem Serge etngefpcrrt jinb,

ober ed iji oieneid)t, bamit wir ben Unterf(^ieb j^wifcben

il^nen unb unö fefjen [ollen, unb bamit wir burd^ 53ers

gleicf; ben 50kn[c^en entbeden ! . . . 3e|t ifl bie WlitUx»

norf>t ba, unb icf> ^ore baö 3af;r^unbert fommen, oon

Dfien; ie|t fie^t eö über ben @cf)ären, eö tdutet in Sßara

^olm . . . 21r5gt eö ^rieben unter feinen ©c^wingen,

grieben burcf) ^ampf? ©ie S)?enfcf)en weiten feinen

^rieben ^aben! jpeute würben bie 83er^anblungen

beö griebenöfongreffeö im ^oag »on 26 ©taaten unters

5eicli)netl 5lber niemanb gloubt an ben grieben; alle

rüjlen ! . . . 5öenn bu gut üon ben Wlcr\\d)en |pricf)jl,

fo lachen fie bicl^ aui] \ie fennen firf), wir fennen^unö;

iprirf)j! bu aber [cblec^t von i^nen, oon unö, fo werben

fie bofe. (ittvai fcf)Iimmer aU if;r Sluf, unb etwoö beffer,

finb bie 59?enfcf)enfinber !«

2fe|t läuteten bie ©loden ber beiben Stürme, unb üon

ber ©tobt er^ob fiel) eö wie eine ffiolfenfaule öon fc^ala

lenben klängen, ba§ ber 93erg gitterte. (Jö ging ein

©cf)auber burcl) bie Sßolföfc^aren, i>k üerfiummten unb

if;re Äopfe entbleiten, ol;ne baran ju benfen, wem fie

l^ulbigten. Sie ^iere in S3ouern unb ^o^len frod;en

l^inein unb oerbargen fid^, wie Reiben oom ^lang ge«

weibter ©lorfen erfcbredft; cö 50g ein Sftaufd^en burcl) bie

liefern, baö oem 5flacf)twinb Fommcn mochte, baö aber

ouc^ baö oon ber 23ronäe erfcftütterte Suftmeer fein fonntc.
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S)aö c^rofe 2^ebcum üon bet ©tobt flieg unb flieg,

unb man faf) bic fpißcn Äirci türme ficf) ane SSIifeobs

Icitev erl;cbcn, um bic S3U§e beö ^ornö abzuleiten.

2(bev ber ©ternj^immel Ia:helte, milb, freunblicb, na^s

firf;tig.

Unb bann üerflummten bic ©locfen auf bem S3erge,

bie bcr ©tabt auch, hie eine nad) ber onberen.

»©taubfl bu, ba§ eö biö oben ju f)6rcn a->ar?« frogte

ejir^er.

»3o, fo gciüi^ roie meine ©eele lebt, eß rourbe gel^ort!«

antwortete 9}?ar.

yiach einem @;hmeigen nabm er n^ieber baö ©ort:

»9lun, «300 meinfl: bu ju bcm neuen 5öf;i^(^unbert,

boö gcfommen ijl?«

»(5ö luirb fic^ rcobl gleicf; bleiben!«

»^emlicb gleich ! ober bocb ein onbereö!«

»SBonbern it>ir? ^'^f'*"''-"!^"-*

»ßin @tü(!!«

»^lufiuartö?«

»23oriüdrtö!«

t)5(ber nic^t me^r obmdrtö!«

S n b e.



J u li a I t » iJ c r I u t rf| n t 35

€rfieS Äo^itcl: ®"tc

T^ie gotifc^cn ^"Timer 3

^weitei Kapitel:

^^alafireoolution 19

©rittcß Kapitel:

1>ie ©toroct 29

93iertc6 Äopitel:

3)er SHeba!teur 49

fünftes Äapitcl;

Äonig £ear imb bet ^otev 73

©ed)(lcS Kapitel:

Sine unHarc (Situation 87

©tcfeenteS Äapitel:

5)a6 Wüttergemcr&e 99

2ld^tcS Kapitel:

T)k neunjiger ^ol^tc (Fin de Si6cle) 117

O^eunteS Äopitcl:

eiltet 129

pe^nteg Äapitel:

93orm 9lat 161

elftes Äopitct:

^er neue 0lebaftcur 185

Jmölfteg Äopitel:

:£)o!tor «Borg 195

15teijef)nteö Kapitel:

grau a3rita auf ©toro 209

QSietje^nteS Kapitel:

5)?aieftdtgbeletbigun9 239

günfje^nteS Kapitel:

3m Dpcrnfellet 259

(Sed^jel^nteö .Äapitcl:

93ei ben 2oten 269

©iebjel^nteg Äapitet:

Saö Ü5erf6^nunggfefl 285

Std^tje^nteS Äopitel:

X)xe «Jceuja^rßnod^t 307





©icfcfi ÜB«! ttjutbc füt bcn Söctlüg'Qcorg SHüIIcr in SWünc^cn

in bct ölogbcrg'fc^cn 93u(^bmderei in ficipjig gebrucft.

SBuc^ouöjlattung oon ^aul ölennct.

€inbdnbc üon S:f). Änaur, ßeipjig.



I









-^s>\


